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iDortuori jur etilen 2luflage.

2öte fd^on tnetn frü^ere^ ^nä) über Äolomeu,

^olonialpoliti! unb ^u^manbenmg (1856), fo ift

aud^ ha^ t)orüegenbe ^unäd^ft aitf ben 3Bunfd^ bei*

macfern ^. ^\ Stutcr^fd^en ^Serlag^fjanblung

entftaubeu, 2)te fteben ^Ibl^anblungeu, aii^ benen

e§ jufammenge[e|t ift, mareu bt^rjer an fel^r t?er^

fc^tebenen, ^um X^dl menig jngängüdfien Drten

,5erftrent, mie fte benn aud^ jn fcl^r i?erfd^tebenen

3eiten erfd^ienen fittb, ®ic erfte nrfprüngüd^ in

ben Sertd^ten ber (jiftorijd^ ^ pl^ilologifc^en Ätaffe

ber ^önigl @ä(^fi[d)en @e[ellfd^aft ber ffiiffen^

fd£)aften, 1849, ©. 115 ff.; bie jmeitc (je^t m. V)

ebenba 1859, (B. 67 ff.; bie britte Qefet 9lr. VII)

am nämüd^en Drte 1854, (S. 96 ff.; bie merte

nnb fünfte (je^t ^3Zr. XI nnb XII) in ber



IV

^^roc!^aug^f(^en ,,@egentüart", »b. X, @, 688 ff.;

Die feii^fte (jd^t 9^r. XY) eBenba 2^b. III, (3. 721 ff,;

bte ftebente (je^t 9^i% IV) in D^ait==§anffen^^ ^r(j^it>

ber politifd^en Oefonomie unb ^oüjeiti:)iffeuf(^aft,

9?eue golge, Sb, I, (S, 48
ff.

teine biefer

Hbl^aubütngen ift o^m forgfcilttge ^^eijtfton geblieben;

meljveve finb auf ba^ Sefentüi^fte Bereiij^ert unb

umgearbeitet 3)ie ntd]t(^rouo(ogifd^e ^fleiljenfolge,

in ber fte Ijier erf(^etnen, berutjet auf leiifjt erfenn^

baren ©rünben inucrn 3i^f^^i^ii^^^^5^^9^^* ®^^*

©efammttitel crflärt fi(f) t)on felbfi Sdj tjabe tl^n

beutjenigen nac^gebilbet, worunter ber i)on mir

inuigft Derel^rte ^. ^. 9^ au 1821 ein ungtetd]

bebeutenbereö 2Ber!, jebod^ i)on ärjuüd)er 3itfammen^

fe^ung, herausgegeben fjat

UniDerfitnt l'ei^^^ig

^cinmx 1861.

Sötlljelm m)(Sin^



iDormoil )ttr kitten Auflage.

9?ad^bem bte jtüette Auflage, tüeldje fe^r rafd^

auf ble erfte folgen mu^te^ ein uni^eränberter

äBteberabbru(f gemefen mar, ift bie torliegenbe

überall na(^ ben neueren gortf(^rttten ber SBiffeu^

fd)aft tjerbeffert nnb babei an Umfang fo fe^r

bereidjert morben, ha^ blc nrfprünglii^en fieben

^Ibljanblungen ftatt 495 (Seiten jeljt beren 555

umfaffen* ^on ben aä)t neu ^in^u gefomntenen ift

^Ix. II juerft in ©el^er'« ^u'oteftantifdjen Monai^^

blättern, Sannar 1863 erfc^ieueu; 'Jlx. III aU

'^orrebe jn f). 3)antfn)arbf§ "^tationalöfonomifd^^

cii}iliftifd)en@tnbien(Seip3ig unb Apeibelberg, 1862);

::)h% Yl in hQU Sütt^eilungen beg lanbwirt^fdjaft^

lid^en Snftitutö ber Unii^erfität ^^ei^jjig, 1875;

5Rr, VIII in ben 1871 bei ^midü)^ erfd^ienenen



VI

ißorträgen jum heften ber beutfd^eit 3nt)a(ibcn;

s)h. IX tu ber Sod^enfd^rtft ,,3m neuen 9^eid)",

1872; ^r, X tu ber ^otta^fd^eu ,,3)eutf(^en

^iertelja^r^fd^rift", 1865; 9^r. XIII in ber

Tübinger 3^^^f^^*if^ f^i^ ^^^ gefamntte (Staat^^

mtffen[(f)aft, Sanb XXI (1865); ^r. XIV eben^

bafelbft, ^anh XXXI (1875),

Unitievfität Scilpjtg,

2(uguft 1878.

asilljelttt fRofc^er.
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@g ift eine l^inlangltc^ betonte X^atfad^e, ha^ in

ben bilbenben fünften ba§ (Stnbinm ber '^atnx aEer=

bingg ha§> erfte Se^^mtittel ift, ba§ @tnbinm ber Slntüe

aber ha§> ^tüeite, fannt ireniger bebeutenbe. Unb baffelbe

!ann int ©rnnbe öon ber ^oefie nnb 9^ebe!nnft, öon

ber ^:^ilofopt)ie nnb ©efi^id^tfi^reibnng öerfic^ert werben.

3n allen biefen Ü^idjtnngen, tneld^e fii^ über bie 9^otl)==

bnrft beg £eben§ emporfi^tningen, ben ©eift be§ 5^ol!e§

glei^fant abeln tüollen, ^aben bie S^eneren iliren l)öd§ften

@ipfel immer ha errei^t, voo fid^ bie ©elb[tänbig!eit

nnb gülle eine§ nationalen gn^alte^ mit ber glicht nnb

(£infac§:^eit einer altflaffifd^en gorm am innigften öer-

f^moljen f)atk. ^er ^etnei^ hierfür lä^t fid^ im gol=

benen Zeitalter faft jeber nenern Siteratnr mit Seid^tig=

!eit fül)ren. Sa, ettüag 5Ie^nli(^e§ gilt fogar öon aEen

:pra!tij^en 2Siffenf(^aften, bie mit ber ^enrtl)eilnng,

SlnSbilbnng nnb Seljerrf^nng be§ menf(^li(^en ©eifteg

§n tlinn l)aben. ^on ber 3nri§prnben§ namentlid^ ift

eg befannt, ha^ jeber groge ^Inffd^tnnng, ben fie bei

ben 9^eneren genommen ^t, mit einer lebenbigern nnb

grünblicljern ^nrdjforfctjnng ber altrömijd^en Quellen

üerbunben getoefen. @o im ßeitalter ber ©loffatoren,

in bem be§ ßujacinS; nnb nenerbingg in bent nnferer

©aüignl) nnb (Sid^ljorn. 2So nai^malg bie fRed^t§==

n)iffenf(^aft tüieber gefnnfen ift, ba ^at fid§ ber S5erfall

1*



immer gan§ Dorne^^mlid^ barin gezeigt, ha^ bie 9^ac^=

folger p bequem tüurben, um au§ ben ölten OueKen

unmittelbar ^u fd^öpfen, unb fic§ lieber nur an bie

3n)if(^enl)anb, an bie ©d^riften i^rer SSorgänger t)ielten.

@g ift aber eine oft gemai^te ©rfa^rung, bie gugleic^

in ben tva^xm SSertf) ber üaffif^en <Stubien einen

tiefen ^M eröffnet, ha^ bie D^ac^a'^mung irgenb ttjel^er

neueren SJ^ufter fetjr balb §u 35orurt^eil unb 93^anier

verleitet, überl)aupt §ur ^effel toirb; baf)ingegen bie

^ntüe ^txahc i^re treueften Sünger geiftig am freieften

mad^t.

Unter folc^en Umftänben fd^eint e§ ujo'^I ber Wni)t

mxi^, nac^ l)em ^er^^ältniffe ber 9^ationaIö!onomi!

5um llaffif^en ^Itert^ume ju fragen. SDie 33ebeutung

biefer SBiffenf^aft für unfere ©egenmart unb ßiitoft

braud^e ic^ nid^t au§einanber§ufe^en. SBenn fie öor==

mal^ nur aU ein ^ereid^erung^mittel, bann tt)ot)l

im Mgemeinen aU ein D^egierung^mittel gefc^ä^t tnurbe,

fo ift man tieutjutage tüo^I barüber einig, ba^ bie @r=

Tjaltung unb gebei^Iid^e ^nttoid^elung unferer ganzen

S^ultur buri^ bie richtige ©rgrünbung unb allgemeine

Verbreitung nationalölonomif(^er Sßa^r^eit bebingt n)irb.

S5iele ^feuboprop^eten l^aben fid^ nid^t genug barüber

munbern fönnen, mie ©nglanb, inmitten beg aÖgemeinen

©rbbeben^ öom Sa^re 1848, fo ööllig unt)erfel)rt ge-

blieben : baffelbe ©nglanb, treli^e^ bod^ in ber ^id^tig^

feit feiner ^eöölferung , in ber unermeßlichen ©röße

unb ©omplicirung feinet SSerfe^r^, in ber 9^iefenliaftig-

feit feiner ©täbte üielleic^t me^r fociale ßünbftoffe be=

fi|t, aU irgenb ein anbereg Sanb; unb babei in ber



Ungebunbett^ett feinet öffentltd^en Sebeitg, fotrie in ber

©ertttgfügigfeit feiner büreau!rattfd)en unb milttärifc^en

^tnftalten fo irenige ßöfd^mtttet. ^tefe§ f^einbare

SBunber ^at nun ^trar üiele natürliche (Srüärung^grünbe

;

einer ber tüid^tigften aber liegt ot)ne 3^^^f^^ barin,

ha^ fid) in ©nglanb 4000 @d^ulen befinben, tt)o bk

3(nfang§grünbe ber 0^ationaIö!onomi! gelet)rt tüerben,-

fotüie überhaupt n)o^( in feinem ßanbe eine gefnnbe

t)oI!gtt)irtl)fd^aftIic^e Sll^eorie fo national unb ipopulär ift.

^ie gro^e Ttt^x^a^ ber neueren S^lationalöfonomen

^at öon bem SSert^e i^rer antilen Vorgänger eine ^öc^ft

geringe äl^einung. SSenn fie berfelben ertüä^nen, fo

gefd)ie^t e§ nteiften^ nur aU einer 5lrt oon (Suriofität,

mit ber be^aglid^en 33ertt)unberung, tt)ie Hein bod^ bie

5tnfänge -biefer 2ßiffenf(^aft getnefen, unb ha^ trir e§

am (^nht „ fo :^errli(^ toeit gebraut". 3. 33. @a^ er=

!lärt gerabep : „bie ©d^riften ber 5(Iten üerratf)en, ha'^

i^nen jebe Hare 35orfteEung üon SBefen unb OueHen

be^ 9fteic^t^um§, oon ber %xi feiner SSert^eilung unb

öon ben ütefultaten feiner SSer^e^rung gefel)(t f)at."

3(^ §tt)eif(e nid^t an ber ööUigen Ungerec^tigfeit

biefeg llrtf)eilg, toeld^e^ freilid^ gerabe ^tx @at) red^t

tt)ol)I erflärt werben !ann unb feitbem öon mehreren

au^ge^eid^neten @elef)rten, \oxt namentlid^ 9ftau unb

^(anqui^), beri^tigt tüorben ift.

^) SScrgt ^au, 3(nfid[}tctt ber Solf^wirtl^fc^aft, 1821, ytx. 1.

Blanqui, Histoire de reconomie politique, 1837, in ben erfteu

Kapiteln be§ erften S3anbe§.
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@c^on ©ofrateg fc^etnt bie (5taat§tr)lffenf^aft in

bret gleich not^tüenbige S^^^Ö^ get!)eilt §u f)aBen: ginan-

gen, ^rieg§!unft imb ^olt^et, Dorne^mli^ 3[Btrt!)f(^aft§=

ipoü^ei; er ^at ^u trieber^olten Walm bie Defonomi!

eine ^oliti! im Meinen genannt ^). @o be^ei^net 51 ri ^

ftotele^ folgenbe fünf ©egenftänbe a(§ bie tüic^tigften

be§ @taate§ über!)anpt: ginanjen, ^rieg nnb grteben,

@id§er!)eit be§ Sanbeö, 5ln§== nnb (Sinfn^r, ®efe|==

gebnng^); t)on benen alfo tüenigften^ jtrei gan^ bent

tüirt^fd^aftlic^en ©ebiete angehören. SSäre e^ ba nidjt

tünnberbar, tpenn biefelben ©riei^en, bie in ®eftf)icf)te

nnb ^^ilofo^pljie fo ©ro^eg geleiftet t)aben, in ber 9^a==

tionalöfonomü, einer biefen fo nat)e üertnanbten SSiffen=

fd^aft, gar nic^t^ üerntoc^t Ratten? — @g finb aber

in ben Gegriffen S5ol!§^ nnb @taatgtt)irt^f(^aft, S^atio-

naiöfonomi! n.
f.

tn. offenbar ^trei öerfc^iebene (Elemente

enthalten : §nerft ein tt)irtf(fd^aftlic^e^, fobann ein poIi=

tifd^e^, nationale^. Sßie fid^ bie S^eneren p einfeitiger

§eroor!)ebnng be§ erftern !)inneigen, fo bie eilten be^

le^tern. Sebe @infeitig!eit ift üertüerflid^; tritt man

aber üergleid^en, fo n)ü^te \d) !anm ^n fagen, tneld^e

t)on biefen beiben an fid^ bie fd^Iimmere, ob bie et^ifd^e

(Sinfeitig!eit ber Eliten, ober bie ^^tyfif^e ber dieneren.

£)h e§ 5. ^. irrt^ümlidfjer ift, n)enn ^riftoteleS*)

hk ^robnctioität beg ^apitalg lengnet; ober menn

%^üma§> Sooper ha§> SSort ^^lation eine ©rfinbnng ber

©rammatüer nennt, blo^ gemad^t, Umfd^reibnngen ^n

2) 3£enop^on'§ 3«emor. HI, 4.

3) SlriftDt. ^f)et. I, 4.

*) 2(ri[tot. ^^oUt. I, 3, 23 (@^ncit).).



^rf|3aren, ein 9^ic^ttt)efen, ta^ feine ©jiftenj ^abt?

Dh ba^ Ueberma^ be§ Sftegimtnellen, tt)o^tn \x^ bie

^(ten fo leidet öerirrt f)aben, geföf)rlic^er ift, ober \>a^

Ueberma§ be§ Snbtöibuellen, 5ltomifti](^en bei ben 9^eue==

reu? 2Sä:^renb man '^eut^utage bie ^robuction bereutet

o^ne 3^^^f^^ grünblid^er fennt, t)at man bamal^ bie

befte S5ertt)ei(ung berfelben forgfältiget ftubiert. ®ie

^ellenifc^e SSoI!gmirt^jci§aft§le!)re ^at niemals ben großen

geiler begangen, über bem 9fieid^t^nme bie äJienfd^en

§u öergeffen, nnb über ber SSermel)rnng ber 90^enjc^en==

gat)! ben 3So:^I[tanb ber (Sinjelnen gering gn ad^ten.

Mit einem SSorte, eg bet^ättgt fic^ and^ anf biefem

gelbe bie befannte eigentpmlid^feit ber üaffifc^en eilten,

ha§> fie in if)rer S3efd^rän!t^eit völliger, in i^rer (Sin=

fa(^!)eit ^armonif^er finb, ai§> wix] fie tpn^ten fe^r öiel

UJeniger, aber, ma§ fie tüu^ten, ha§> mar i^nen leben^

biger gemorben.

S(^ nenne {)ier perft ben erhabenen 9^amen be§

^t)n!t)bibeg, nnb befenne mit e!)rfnrd^t§t)oEer ^an!=

barfeit, ha^ id) and) in öol!§mirt!)fd^aftIid5er Sejie'^nng

t)on feinem 9^enern me!)r, al§ öon if)m, gelernt ^abe.

X^nft)bibeg §eigt fic^ bnrd^meg ai§> einen ebenfo großen

•Kenner ber öfonomifd^en 5lngelegenf)eiten feiner Qdt,

mie ber ^otitif(^en nnb miütärifi^en. Ueberall ^i^i)i er

fie :^erbei §ur (Srftärnng ber Sreigniffe; ja, er meint

fogar, ha^ f^on p ^gamemnong 3^^^ ^^^ öffentli^en

SDinge f)an^tfäc^Iid^ bnrd^ xQ^^iaxa nnb vai;r«xa feien

entfd^ieben morben^). 3n ber bemnnbernng^mürbigen

^) S^uftjb. I, 9.



parallele ^tuifc^en ^ti)en unb @^arta, wldjt ben §mter*

grunb feiner fünf erften S3üd§er an^mad^t, fpielen and)

bie tüirt^fc^aftlic^en fragen eine §auptto((e. ©el)r öiele

SSorte mad)t er nic^t barüber, toie ba§ überall feiije

@a^e nid^t ift ; ober bie ungemein forgfältige ^u^tüa%

fo ba§ au^ gor ^id)t§> gefogt tüirb, ba§ nic^t d^aro!te=*

riftifd^ tüöre, öerröt^ ben tenner om bentlidjften. („SSog

er tt)eife üerfd^treigt, jeigt mir ben SJ^eifter be§ @til§
!

")

SDie ©egenfö^e beg bloßen 5lrferboiiftoote§ pm ®etoerbe=

unb §onbeI^ftoote , be^ ormen pim reidjen SSoIfe, ber

bünnen pr bid^ten 33et)öl!erung, ber fd^tüerfoüigen jur

Ieb!)often ß^ommunicotion, ber lojen §ur concentrirten

©toot^mod^t, ber S^oturoltüirt^fd^oft pix ©elbtüirtt)^

fd^oft, ber ©teuerer^ö^ungen §um @^o^tt)efen: oEe

biefe ©egenfö^e trerben Ijier mit fo fd^orffid^tiger ^er-

üor^ebung beg SSefentü^en be!)onbelt, boß X^u!t)bibe^

SBorte nod^ geringer ^erönberung ouf ben ®egenfo|

ber mittleren nnb ^ö!)eren tulturftufen eine§ Ithtn

SSo(!e§ übertrogen tüerben fönnten^). ^iefelbe tt)|)ifc^e

,

@emeingültig!eit !)aben bie ©d^ilbernngen ber rol)en

Urjeit in ber ^orrebe unb ber füeliotifi^en Kolonien

im fed^§ten S3ud^e: ber fod^funbige Sefer n)irb üon

©tonnen ergriffen, irenn er i)ier t)or me!)r ai§> §tüei

Sof)rtoufenben 2Sol)rf)eiten ou^gefprod^en finbet, beren

§um %^dl erft bie neuefte SBiffenfcfioft uadj mü^fomer

5lrbeit tüieber betrugt geworben. Un» f)eut§utoge fällt

eg nid)t fd^toer, bie 9^oturgefe|e 5. 33. ber to(onioI=^

enttoidelung ouf^ufinben. SSir brouc^en nur bie gro^e

5) Setgt namentlich I, 70. 80 ff.
120 ff. 140 ff.

H, 35 ff. 60 ff.



äJlettge ber befannten ^olonialgefd^tc^ten neben einanber

§u t)alten, ha§> ©emeinfante ^aan§> ^u nefimen nnb ba§

5(bn)etd)enbe aU ^In^na^me ^n erflären. Sßie genial

mn^te aber ber ^lid be§ STl^nltibibeg jein, meld^er

baffelbe erreichte, obfd^on xi^m nnr bte Kolonien eine§

einzigen ^ol!e§ babei §n Gebote jtanben. 3(j^ bemerfe

no(^ fd^Ue^Ud), ba^ in allen adjt ^ücl)ern feinet 2ßer!eg,

fotüeit id^ fe^e, fein ftaat^tnirt^fc^aftlid^er 3rrtt)nm ju

finben ift. ^ei bem geringen Umfange alle§ bamaligen

entpirijcl)en Sßiffen^ mu^ biefe Xl)atfa^e al^ ein iner!=

tnürbiger ^etneig ber ftrengen ©elbftbe^errf^nng nnb

SBa'^rljeitgliebe gelten, montit fid) Xl)n!t)bibe^ immer

nnr über fold^e ©egenftänbe an^fprac^, bie il)m \)oU^

ftänbig !lar nnb jii^er toaren.

^ei 3£eno^^on treten bie üerfc^iebenen SSiffen^

fd)aften, n)eld)e X^n!t)bibe§ §n einem einzigen l)ifto==

riid^en ^nnfttüerfe öerfd^moljen §atte, jnm Xl)eil fc^on

al§ abgefonberte ße^rbüc^er auf. 9^eben feinen militä*

rifd^en 5lrbeiten ^at er namentlid^ in ben ^ü(^ern öom

Sanbban nnb öon ber Sagb eine "äxt 'falber 9^ational=

öfonomü, in ber (Schrift öon ben @taat§ein!ünften ber

5lt^ener eine 5lrt ginanjtüiffenfd^aft entworfen: in ber

Otegel freili^ mit ber gefd^id^tfd^reiberifd^en ©igentpm*

li^!eit, ha^ er feine ^orfd^riften nic^t gerabejn al§

gmperatit) an^fprid^t, fonbern al§ @r§ä^lnng in ba^

ßeben einer ibealif^ anggefd^müdten ^erfönlid^feit üer=

toebt. 3Eenopl)on ift notorif^ ein an§ge§eid^neter ^ra!^

tifer, alg Sßeibmann, @olbat, ^Bereiter nnb ßanbtt)irtl);

er öerfic^ert jebod^ an^brüdli(^, ba§ für bie tva^xt
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'^raji§ bie ^^eorie ntd^t etttbet)rt tuerben löntte'). ®er=

felbe ®etft fittlirf^er getnfjeit, lüelc^er i^tt überod ht^t^ik,

^eigt fid) and) in feinen rein tec^nifc^en unb camera-

iiftifd^en SBerfen. Sßie rot)e ©emüt^er felbft im 9}len^

fd^en gern ba§ X^ierä^ntid^e f)ert)ort)eben
, fo bringt

er nmge!e!)rt felbft in ben ^t)ieren anf ^ead^tnng ber

ntenfd^enäf)ntid^en ©eite: bie ^ferbe, bie §nnbe follen

ni(^t mit bloßem ß^^nge breffirt, fonbern gleii^fam

fofratifd^ nnb p i^rem eigenen heften erlogen mx^
ben^). ^a§ ein fold^er äJ^ann and^ ha§> @!lat)en^

t)erl)tiltni^ ^nman gefagt fjaht, Iä§t fid^ i^iernac^ üon

felbft erwarten ^). Hier ^ieic^t^nm, fagt 3£enop^on,

ift nnr bemjenigen etwag nü^e, ber i^n redjt jn bram^en

tuei^^^): hiermit mirb bie Defonomi! §n einer et^ifd^en

SSiffenfd^aft erl)oben. lleberl)anpt ftel)t er barin ^oc^

über ben meiften Dieneren, ha^ er ben 9fteid^tl)itm, beffen

et^ifdie Si(^t= nnb (Sd^attenfeiten i^m glei(^ !lar finb^^),

nie al§ Q'mtä, fonbern immer nnr al§> Mittd anfielt

:

berjenige fei iDirtlifrfjaftlidl) ber ©lüdlid^fte, toeld^er ha^

äJ^eifte geredet ertt)orI)en 'i)abt nnb fc^ön gebram^e^^). —
^§ !ann übrigen^ anffallen, tüie fel)r bamal§, hd ber

nnstt)eifell)aften ^olitifd^en 5lbna^me be^ @riec^entl)nm^,

bie
f. g. materiellen Sntereffen nid;t blo§ immer leb^

') Imop^. ^agb 2 pr.

«) ^eitfunft 3. 4. 9. ^agb 7.

ö) Oefon. 13
f.

1") £)e!on. 1, 8 ff.

") SBergt. Oefott. 11, 9. ®aftmaf)t 4. mmox. I, 6. ^t^nip.

Tin, 3, 35 ff. §ierott 4.

1-2) ^t)rup. Vm, 2, 23.
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^after, jonbem namentüd^ ou(^ getftöotter öertreten

tDerbett. ©o ^at BEenoip'^on bie 9^ot:^tt)ettb{g!ett einer

^prompten 9f^e^t§pf(ege uttb eitte§ untranbelbaren Wün^^

fugeg für ben §anbel tjollftänbig begriffen. SDie ^auf=

leute foKen öom Staate geet)rt tcerben^^); fotuie au^

hk fonft übliche S5erad^tung ber ©etüerbetreibenben bei

^enop^on ba^in gentilbert ift, ba^ man^e §anbtt)er!e

allerbingg bnvd) einfeitige Arbeit ben Körper fd^tüäd^en

nnb hnxä) übermäßige S3efc^äftigung ben @eift für

§ö^ere§ abftumpfen^^). Iber felbft hk ^eifäffen, bie

verachteten 9J?etö!en, mit if)rem §anbel nnb ©etüerb-

fleiße, rät^ er anf jebe 5lrt p begünftigen^^). 5(n§

ber grembe geborgte Kapitalien foHen ani^ in Krieg^=

geiten nid^t gefä!)rbet trerben: offenbar eine gan§ nene

oöltaed^tlid^e Sbee ^^). Ueberf)anpt ^eic^net fid^ 36enO'

p^on, Ui aller eigenen militärif^en ^üc^tigfeit, bnrc^

große g^rieben^Iiebe an§. @r jammert "^änfig über hk

^rieggfoften; im ^rieben, meint er, fönnen ^tnei S5öl!er

tneit mel)r öon einanber getüinnen, nnb ^tnar Mbc ge=

tüinnen, al§ im Kriege bag eine bem anbem ranben^');

5lt^en fei bnri^ ben grieben groß, bnrd^ ben Krieg

tüieber flein getüorben ^^). Unb felbft ber Krieg foß

milber gefül)rt tnerben: man !ann ben geinb bnrd^

Kontributionen üiel grünblid^er ausbeuten, al§ bnrc^

13) ginaitäcit 3.

") Oetott. 4, 2. mmox. H, 7.

1^) ^inanscn 3.

") ^tixnp. m, 2, 17. |)ierDn 10.

1^) ginanseit 5.
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^(ünberuitgen^^). (5o ^etgt er öortreffli^, ha^ eg für

einen gürften beffer ift, reiche nnb p patriotifd^er Sluf-

Opferung bereittnillige greunbe §u t)aben, ai^ felber

©d)ä^e anf§ut)äufen ^^). @r ift öoEftänbig frei öon

bem Srrt^unte, ber in alter n)ie neuer ßeit beut ge=

meinen ^erftanbe immer fo na^ gelegen ^at, al§> menn

burd^ ®elbau§fut)r ein Sanb Verarmen mü^te^^). ®ie

9^ed^tlicl^!eit nnb ©olibität, tneld^e öon ber tnal^ren

S^ationdöfonomi! unjertrenntid^ , jeigt fii^ and) hd

Bcenopl^on, fo ha^ er j. 33. toeitläufig erörtert, ioie e§

gleid^ frf)äblid^ fei, für rei(^er unb für ärmer ^u gelten,

al0 man toirflid^ ift^^)^ ^^^^ ^J^ ^^^ 5(jg ^1^^ ^^

öergeffen, fo ift Wlt§> mit einer ^lart)eit ber Sluffaffung,

einer ®ra§ie ber gorm uub einer ©efd^idflid^feit ber

Öeifpiele gefd^rieben, ha^ unter ben Steueren l^öd^ften^

©aliani bamit üergtid^en toerben !ann. D^ledjt eigent^

lic^ ebler Söein in einem golbenen ^ec^er! obfc^on ber

^rei§ feiner SSeretjrer niemals fe!)r au§gebe!)nt fein

toirb. SJ^an mu^ ^ünftelei, ©d^toulft unb ß^^i^iffett-

f)eit grünbüd^ !ennen unb oerabfi^euen gelernt !)aben,

um ben t)o^en SSertt) biefer Statur, (Sinfad^^ett unb

Harmonie red^t §u n^ürbigen.

") tJ)tup. V, 4, 24
ff.,

Vn, 2, 9 ff. 2lgefir. passira.

2») tt)rup. Vm, 2, 15 ff., öcrgl. m, 3, 3.

21) ginanj. 3.

22) ^t)rup. vm, 4, 32
ff.
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Soliden tüir je|t öon ber ^^eorie l^inttjeg auf bie

ipraji§ ber alten SSo(!§it)trt^fc§aft, fo ^at

jid^ biefe im Sßefentüd^en allerbingg nac^ benfelBen

^aturgefe^en enttt)ide(t, trie bie ber neueren 25öl!er.

Sn üBerrajc^enb üielen ^e§ie!)ungen lä^t fid^ gerabe

auf unferem gelbe ^tüifd^en alter unb neuer ©efd^ic^te

W genauefte ^Inalogie nad^tüetfen; f)ier öieEeic^t am

meiften, njeil ^ier bie einfad^ften, elementarften S5er^

:^ältniffe be§ Seben§ in ^rage fommen: ö^nlid^, tüie

auc§ in ber ^ör^ertrelt bie c^emifd^en unb p^tifiMifi^en

®efe|e bei ben öerfd^iebenartigften %^imn am gleid^-

mä^igften auftreten. 5Diefe ^Inalogie ift nun aber für

ben S^ationalöfonomen um fo let)rrei^er, aU bie alten

Golfer bereite aufgelebt l^aben. (Sine SÖ^^enge öon fRid^=

tungen, bk hd un§ nod^ controöer§ finb, ^ier mit

iöegeifterung ergriffen, bort mit berfelben (Sntf^ieben=

^eit §urüdfgefto^en tüerben, liegen im 5lttertf)umet)oI(enbet

t)or, mit allen i^ren folgen, unb fönnen be§l)alb fein

©egenftanb me^r fein für ibeologifd^e ober egoiftifd^e

Xäufc^ungen. SBenn fomit bie Sflationalöfonomi! üon

ber 5lltert^um^!unbe öiel, fe^r öiel lernen fann, fo

giebt e§ aud^ umgefe'^rt eine SJ^enge öon 5Inftalten unb

^leu^erungen ber eilten, tt)el(^e xt)x ttial)re§, ober bod^

i^r t)oHe§ Sidljt nur mit §ülfe nationalöfonomifd^er

^enntniffe empfangen, ^ödi) tjat in biefer §infid^t

einen fe^r fd^önen Einfang gemad^t, auf bem aber ^l)ilo^

logen unb 5Jlationalö!onomen tüeit mel)r, al§ bi§ je^t ge*

fd^e^en, fortbauen foEten.
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Uebrigeng t)erftef)t fid^ t)on felbft, ha^ jebe tt)iffen=^

fd^aftü^e 5InaIogte nur Tlittd fein barf, Wittd pm
ßtDetfe einer öielfeitigern nnb tiefern ©rgrünbung beg

©egenftanbeg ^). SSir muffen bie SSerf^ieben^eit ber

t)ergüc^enen ^inge mit bemfelben Sntereffe ftubieren,

lüie bie 5(e!)nlidj!eit. ^reilic^ wixh nur eben berjenige

bie SSerfrf)iebenf)eiten gtrift^en alter unb neuer ©efdjid^te

red^t tüürbigen fönnen, ber i^re 5le^nlid^!eiten red)t er=^

forf^t Ijat 5luf fold^e ^rt bilben fid) einzelne, aber

^^altbare ©teine gu bem Sau, iüetd^en man Uniöerfal=^

gefdjid^te ober ^^iIofopt)ie ber @ef(^i^te nennt, ^ie

meiften ©d^riftftetler, benen biefer Sau mi^ungen ift,

Ijaben ben geljler begangen, ba^ fie bie (Sigentpmlid^*

!eit gen^iffer ©ntmidelung^ftufen eineg SoI!e§, au^

SJlangel an ^enntni^ ber übrigen, für eine ©igentpm^^

tic^leit be^ ganzen Solfe^ !)ielten, tüä^renb fie bod)

^äufig bei aEen Golfern auf entfpred^enber @tufe gleid^-

fallg gefunben n»irb. 9^ur ttier bie aEgemeinen (Snt=

iüidelungggefel^e !ennt, öermag bie nationaIdjara!te=

riftifc^en äu§nal)men unb ^bbificationen berfelben gu

beurtl)eilen; unb of)ne foldje Äenntni^ ben großen Sau

p unterneljmen , ä\va nur geftütjt auf bie öage 5lna==

logie mit ben öier Lebensaltern beS ©inselnen, ge^t um

fo tüeniger an, aU tüir nid)t einmal iüiffen-, ob mir

nn§ im erften ober letzten 3^^^^^^^ ^^^ @efdjid)te ber

9J^enf^t)eit befinben.

1) gfZaci^ Baco N. Organon n, 27 liegt in ben 2(naIogien ber

Stnfang ber mirfUc^en Siilenfd}aft ; fie bitbcn bie erften (2d)ritte,

nm iu ber §annonie be§ Uniüerfnm» aufaufteigen.
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3.

5ll§ ben tütdjtigften Unterfc^teb ber a(ten unb neuen

3Sol!§n)irt^fc^aft Ijat f(f)on ^. §ume, in jetner üaffif^en

Slbfianblung über bie ^eöötferung^öer^ältniffe be§ 5llter:^

t^nmg, bte @!Iaüerei ber eilten be5eicl)net. SJian tüirb

bte SSaf)rf)eit nocf) genauer treffen, trenn man fte all^

gemeiner au§brüc!t. 3n ber n)irt!)fd)aftli(^en ©nttride^

lung jebeg !)öt)er gebilbeten ^olfe^ tt)iebert)oIen fic^ brei

^erioben, tnefentließ entf)3rec§enb ben brei ^actoren,

tnelc^e ^u jeber ^robuction üereinigt tt)erben muffen:

^Jlatur, 5trbeit unb ^aipital. 3n ber frü^eften

^eriobe f)errf^t ber gactor ber Statur mäd^tig t)or:

SSalb, SSeibe unb ®en)äffer ernähren eine bünne S3e=

t)ö(!erung faft freitnillig. @g ift ha^ faturnifd^e QdU
alter, an tt)eld^e§ hti hm meiften 35öl!ern noc^ je^t bie

@age erinnert. Sn ber ^raeiten ^eriobe, tnie fie §. ^. bie

Tld^x^a^l unferer !)eutigen ^iaakn in ber legten gälfte

beg S^^ittelalterg erlebt f)at, wixh ber gactor ber menf(^=^

tieften 5lrbeit immer bebeutenber. (Snblic^ in ber britten

^eriobe tritt ber gactor be^ ^a|)itaB in ben 35orber=

grunb : ber ^oben nimmt burc^ Kapitalanlagen an ^ro^

buctiöität unerme^lidj §u; auc^ im ©etüerbflei^e wirb

bie §anbarbeit ber @in§elnen meljr unb me^r über=

mögen burc^ bie 9[)Zaf(^inen== unb ^abrüinbuftrie; mo=

bei fid} benn im 5111gemeinen hk Wla\\c be^ 9^ational==

reid^t^umg fortmäl)renb öergrö^ert. — 323ie fd^on gefagt,

in ben §aupt^ügen lönnen biefe brei ^erioben bei iebem

üoUftönbig entmidelten ^ol!e nac^gemiefen merben; e§

ift aber ha^^ ©igentl)ümli(^e ber alten ^olf^mtrtl)^
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f^aften, \)a^ fie t)er!)ältm§mä^ig nie fe^r tüeit

über bie jtüeite ©tufe t)inau§ gefommen jtnb,

obfd^on bereite bie ©riechen auf ber f)öd^ften ©tufe

i^rer tüiffenfd^aftlid^en 5(xi§bilbuttg fe^r gute @infid)ten

in ha^ SBefen beg ^apital^ befeffen ^oben.^)

D^amentli^ i[t ein großer SE^eil be^jenigen, n)a§ bei

un§ ben SJ^afi^inen obliegt, im ^ttert^m butc^ ©!la==

öenarbeit getl^an tüorben. Sc^ tüill nur baran er=

Innern, ha^ man fic^ in 9^om n)äl)renb ber ^aiferjeit

jene ^equemlid^feit, meiere trir huxd) ©c^Iag^ unb

Slafc^enul)ren erreichen, burd^ eigene (Sflaöen öerfd^affte,

bie auf @onnenut)r ober l^le:pft)bra ^c^t geben, unb bie

©tunbe aufrufen mußten. Dber an bie SBaffer^

fc^öipfräber in ^eg^pten unb 33abt)Ion, tüeld^e burc^

SJ^enf^en getrieben mürben.^) ^le^nlic^e S3eifpiele fönnen,

tnie nod^ ^eutjutage in ben meiften fapitalarmen ßönbern,

fo auc^ im Seben be§ ^Itertt)um§ gar biete na^gett)iefen

tnerben. @o 'i)ai u. 51. ber t)eltenifc^e unb römifd^e

^derbau ganj biefelben (Snttüidelunggftufen burc^gema^t,

vok bie neueren getbft)[teme; in^befonbere t)errf(f)t au^

bamalg f^on ha§> toic^tige SRaturgefe^, ba§ beim gort^

fc^reiten ber 3Sol!§n)irtt)fc|aft im 5l(lgemeinen bie gleid^e

JSobenftäc^e mit immer met)r Kapital unb 5lrbeit ge-

^) SScrgt. 2:^u!t)t)ibc§ I, 2. 2)emoft^ene§ geg. aWcibia^, @. 574

;

für ^^^ormion, @. 947. 2)emD[t^enc§ weif? ben begriff e^avog

ober a(poQfxri nomentüd) aud] auf ba§ unfi5rperüc^e tapitat

eines guten ^ufe§ anjuwenben.

2) «Bergt. Juvenal. X, 216. Martial. Vm, 67. Petron. 26.

Strabon XVI, @. 738. XVn, @. 807.
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fcfjii:)ättgert mirb^). ^er groge Uttterfd^leb befte'^t aber

barin, ha^ ©ried^en unb Ü^ömer biefe ftärfere Stttett-

fttät be§ 3t(JerBaiie§ ötel met)r, alö tt)tr, burd) 5(rBett^,

öiel tüettiger bitrd) ^apttalpfä^e erreii^tett. S^re ^ftüge

,5. ^., tT)ie fie uit§ bur^ SJ^ünjen unb anbete S3ilbtt)er!e

befannt ftnb, muffen elenb getüefen fein, dagegen

redjnet ßolumella auf jeben pflüget brei gen)öf)nlid^e

Strbeiter, b. ^. für ^ornfelber öier big fünfmal fo öiel

au^erorbenttid^e §ülfe, itiie man t)or fiebenjig Sa'^ren

in ©nglanb auf berfelben gläd)e anmanbte*). (So

brauchte man im ^(tert!)ume einen $irten nebft §irten=

!naben auf 20 ©(^afe, .in ^od)Mtit3irter ©egenb auf

50, feiten auf meljr at§ 80 5), tuä^renb ueuerbingg

6 SJ^ünner auf 1800 ©d^afe t)inrei^en. ^ud^ finben

luir mannid)fad^ in ben alten ^tgrarfc^riften bie ^orau§^

fe^ung einer bei un§ ööllig unerhörten Ianbtt)irt^fd^aft=

li^en 9Jlenfd^en!enntni§. — ^a§> belanntefte ^eif^iel

ift bie @d^iffa^rt, tno \a bie eilten faft alle§ baSjenige

buri^ Ü^uberlne^te beforgen liefen, 'wa§> un§ Dieneren

bie SSinb- unb ^ampfmafd)inen leiften.

(Sin red^t auffallenbe^ 3^itgni^ über bie (Stellung

be§ Sla^italg ^ur ^Irbeit im 5lltertl)ume liegt in ber

tt)o:^lt)erbürgten Angabe, ba§ im 3^ttalter beg Sfäo§

unb ^emoft^eneg ein gemeine^ ^ferb §u 5ltl)en bop^elt

^) ^crgletd^e meine 9Zattonati5!Dnomi! be§ %ätxhauc§> (9. 5(uf(.

1878), §§. 35. 46.

*) Colum. n, 13. Dickson, Husbandry of tlie ancients II, p. 79 ff.

^) SSergt ©eopomk XVni, 1. 2)emoftfi. geg. ©uerg. unb

aJJnef., @. 1155. Varro De re mst. II, 10.

9lof(^er, Slnftd^tcn b. S5otf§iüirtljfd^. 3. StufT. 2
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fo öiel foftete, tt)ie ein gemeiner ©flaöe^). SSie ganj

anberä nod) t)or ^nrjem in ben bereinigten Staaten 1

wo ein gen)öt}nlidjer guter ©flaöe bi^ 2000 ^ollar^

galt. §iermit ^ängt bie gro^e §öt)e be§ alten 3^«^-

fu^eg jufammen^ ber freilii^ an^ int 5(Itert!)ume, gerabe

niie neuerbingg, mit bem Steigen ber n>irt!)fc^aftli(j^en

^nltur gefunfen ift, aber bo^ immer öiel ^ö^er ge^

ftanben t)at, aU hti nn§ auf berfelben @ntn)idelung^-

ftufe. @g ift teid^t ein§ufe^en, ha^ bei gegebener ©rö^e

beg SSotfgeinfommeng unb ber 35oI!§con|umtion über==

t)aupt ber Slntljeil be^ ^apitaüften um fo breiter au§=

fallen mu^, je f^maler ber. 5lntt)eil be§ 5lrbeiter§.

9^un tt)irb aber ber @!lat)e burc^ bie 9flatur feinet

^er^ältniffeS regelmäjgig auf ha§> äu^erfte äJiinimum

be^ Seben^bebarfeg eingefc^ränff^).

SDer oben erwähnte Kapitalmangel ift im ^Itert^ume

leidet genug §u er!lären. Man öerfte^t be!anntli(^ unter

Slapital ein jebe§ aufgefparte S^tefultat früherer ^robuc=

tionen. @o n)enig nun pi bejtoeifeln ift, ba§ bie eilten

§. ^. in ^rajang Qnt faipitalreid^er maren, al§ bie

9fleueren unter Karl bem ©ro^en, fo leuchtet e§ hod)

tüieber ein, ba^ bie ©efammtmaffe ber aug ber 3Ser^

gangen^eit überlieferten gonbg regelmäßig im Söad^fen

begriffen. SDieß gilt in^befonbere öon ben unförper^

lid^en Kapitalien, (Srfinbungen ic. "äud) l)ier ift feit

ber SSölfermanberung SD^and^e^ n)ieber üerloren ge=

«) ^öc!^ (Btaat^^au^ait I, @. 74. 81.

') ©ctbft öon gro&er 9Ja^rung fd)einen bie ©portanev auf

einen erwac^fenen freien boppett foöiet gcred)net §u ^aben, aU auf

einen ^Sttaüen. (2:^u!t)b. IV, 16.)
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gangen, tt)a§ bie Otiten, §unta( in ber etfinbnng^reid^en

3eit nac^ ^emetriog, §era!leibe!o unb ^Ird^imebe^, er^

trorben t)atten; bod^ bilben jold^e Verlorene ^rfinbungen

immer nur eine 5ln§nai)me. 3Sie lange f)at e§ 5. 93.

gebauert, hi§> tk (Sc^reibefunft öon ben eilten ang=

gebilbet würbe; nnb bie ©ermanen fonnten fie mü^elo^

recipiren, im ro^eften 9}^ittelalter, jd^on if)rer ^ofte=

riorität ()alber! Sd^ tütö nur baran erinnern, ha^ erft

im 14. ga^r^unbert ha^ ©c^ie^pulöer, hk Kanonen

xmb glinten, ta§> Seinenpaipier, bie S3riHengtäfer, ba§>

^ra^tjie^en unb ber §o(§fd^nitt erfunben finb; im

15. Sa!)r^unbert bie 93ud^brucferei, ber Slupferftidf}, bie

gat)ence, bie gläfernen giaf(^en, bie ©d^leufen; im

16. 3a^r^nbert ba^ @pinnrab, ha^ (Strumpfftriden

unb (Spi^enflöppeln, bie ^anbmü!)(en, bie @ägemüt)Ien,

bie (S^rabier^äufer unb ptjernen ^lajebälge, hk ^afd^en^

ut)ren unb gernröl}re u. f.
ir. @o finb bie einfai^ften

2öinbmü{)ten erft feit ben ^reujjügen befannt geujorben,

(5d^ipmüt)Ien feit ^elifar, 2öaffermü!)Ien etwa feit Wu
tt)ribate§. 2Sir befi|en ein anmutt)ige§ Epigramm öon

^(ntipater, einem 3^^tgenoffen beg 5luguft, t\a^ bie

9}^ü^Ii!(at)innen je^t augfd)Iafen fönnen, weil Demeter

ben S'lajaben geboten ^at, it)re ©teile gu vertreten ^).

SSie eng nun aber Kapitalmangel unb 5lrbeiter^

fflaüerei ^ufammen^ängen , ha§^ ^at fcl)on 5lriftoteleg

erfannt. @r l)at mit jenem S3lide, weld^er ba^ ®un!el

ber 3a^rtaufenbe burcl)brang, bie gro|e SBeiffagung an^^

gefprodjen: „wenn bie SSeberfc^iffc^en öon feiber gel)en

') Slntipat. ISp. 39 in ^xmd^ %ml U, p. 1J9.

.7 *
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bte ^leftra Don felbft bie ß;it!)er f^telen fönnten, fo

brandeten tüir feine ©flauen mef)r"^). 2öir f)ent§utage

finb ber (Srfüllnng biefe§ 3Borte§ nal}e gerüdt. @g ift

gan§ befonber^ ber immer fteigenben 90^enge nnb ®e=

(c^idlid^feit aller Sßerfjenge, HJ^afc^inen nnb Operationen

beijnmeffen, tnenn ber ©flaue be§ TOert^nm^ erft in

btn Seibeigenen be§ SD^ittelalter^ , bann in ben ßof)n==

arbeiter ber nenern ßeit nmgemanbelt tüorben. SSie

nngemein Ijat e§ nic^t ^nr §ebnng ber nnter[ten klaffen

beigetragen, ha'^ man gelernt ^at, bie Xl)iere bent

SJJenfdjen bienftbar jn ma^en ! D^ne ben ^flng 5. ^.

tüürben Xü'ix W,t rei^t eigentlich glebae adscripti fein.

Ueberl)anpt ift ba^ ^or^errf(^en ber ©flaoenarbeit

ebenfo n)o^l eine golge, tt)ie eine Urfad^e nieberer ^nltnr.

©e^en tnir felbft gänjlicf) ab oon §nmanität§fragen,

fo mirb beim Dollen Uebergange §n ben l)ö^eren ^ultnr-

ftufen bie ^reilaffnng ber ©flauen fd^on bnrd^ ben

bloßen, richtig calcnlirenben (Sigennn^ ber §erren ge-

forbert. ^lle ©flaöenarbeit ift n^efentli^ fd^lerfjt. 3hir

ha reid^t fie au^, nnr t)a fann fie an^er bem 2eben§=

Unterhalte be^ ^rbeiterg nod^ einen Ueberfd^u^ für beffen

§errn liefern , \do bie ^eDölfernng, im SSergleid^e mit

ber natürlidjen ©rgiebigfeit be§ ^oben^, gering ift nnb

wenig S3ebürfniffe l}at. ©obalb bie§ SSerl^ältnig nicf)t

mel)r Dorljanben, bebarf e§ ftärferer, namentlii^ andf)

geiftDollerer eintriebe für bie ^Irbeit^fraft be^ 35olfe§,

alg bie blo^e ©flaüenfurrf^t; nnb bie finb nur in ber

5reil)eit möglidl). ^ei nng j. ^. itjirb bie einfac^fte

») 3(rlftot. ^olit. I, 2, 5.
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9fte(^Ttung ieben ^rbeit^^ierrn überzeugen, ba| e§ un-

üort^etI!)aft für if)n toäre, feine Wiener iinb SJiägbe,

ober gar feine Xagelö!)ner burc^ gefaufte ober felbft^

gezogene ©flauen ju erfe^en. galten toir un^ nur

an ein, freilid^ befonberg toid^tige^ Ä^nngeic^en ber

Kultur, hk S)id^tig!eit ber ^eöölferung
, fo 1)at §. ^.

in ©nglanb hk ©mancipation toä^renb be§ 14. Sat)r=

fjunbertg begonnen, unb toar oollenbet im 17. 3at)r^

^unbert; in ber erften ^eriobe ^ä^Ite man aber hnxd)-

fc^nittlid^ 850, in ber feiten äwa 2000 ^J^enfd^en

auf ber geograp^ifc^en O. SJ^eile. Wan fönnte I)ier^

nad^ rechnen, ba§ bei einer fpecififc^en ^eüötferung oon

14—1500 bie ©flaoerei leinen 35ortf)ei( me^r getoä^rt,

b. f). auf englifc^em ^oben unb unter englifd^en Son-

fumtion§öer!)äItniffen; benn allgemeine (Sültigfeit, toie

ber S^orbamerüaner Xuder^^) glaubte, fönnen foldje

ßiffern nid^t in ^nfpru(^ nehmen, ©o mag u. 51. bie

5D^ögli(^!eit, au^ niebrig!ultiüirten ©egenben mit tool)l=

feiler 9i}Zenfc^ener§iel)ung reife ©flaoen mpfü^ren, ober

aud^ \)a§> eigene ©ebiet über fe'^r frud^tbare, bünn be^

oölferte Sauber au^jube'^uen , Sa^r^unberte lang bie

^enben^ ber fteigenben ool!^toirt^f(^aftli^en Stultur,

freie 5lrbeit üortl)eill)after §u mad)en, alg @!laoenarbeit,

aufwiegen, ©erabe 9^orbameri!a mit feinem ©flauen^

^anbel unb feinem 3ßa(^§t^ume na(^ @üben bietet hk

gro^artigften Belege :^ierp.

9^un ift ba§ oben ertoä^nte S^aturgefe| auc§ im 'älkx^

f^ume o^ne S^^if^^ tl)ätig getoefen, nur nid^t oollfom-

^^) Tucker Progröss of the U. States, p. 111 ff.
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men burc^gebrungen. SSon 5tt^en §. ^. tülffen tüir

burd^ unmittelbare ßeugniffe, bo^ in ben blü^enbften

3ettett feiner SSolf^trirtljfd^aft bie @!lat)en am milbeften

be^anbelt würben unb bie greigelajfenen ben ^reige-

borenen am näi^ften ftanben"). Sogar in S^tom finb

auf ber entfpredienben Stulturftufe, b. t). alfo ungefät)r

feit $Iautu§, nid)t bto§ bie greilaffungen am t)äufigften

getüefen, fonbern aud§ burd^ ©rabuirung be§ (5!Iat)en=

ftanbeg unb ©infü'^rung be§ @!Iaüent)ermi)gen§ (Pecu-

lium) bie fc^Iimmften tDirtI)fc^aftIic^en 9lad)t^eile ber

Unfreiheit gemilbert morben. ©rieben tüie 3fli3mer

fd^einen auf ber ööfje i^rer ©ntmirfelung bie @!Iat»en

tüenigfteng nic^t felber ge§üd)tet, fonbern t)or§uggtt)eife

au§ barbarifc^en, niebrig futtiöirten ßänbern belogen

^u t)aben^''*). 5(riftote(e§ tnid jebem (Sflaöen bie grei^^

laffung toenigfteng al§> ßo^n in 5lu§fid^t geftellt tüiffen.

5lber felbft bie @toi!er inaren nid^t einig barüber, ob

man beim ©d^iffbruc^e 5. ^. ein tt)euereg ^ferb burc^

5lufOpferung eineg tno^Ifeilen (Süaoen retten bürfe,

ober nid^t^^). ^a^ freilid^ ade biefe Xenbenjen nid^t,

tnie hti un§, öollenbet finb, fönnen n)ir materiell bem

geringern S^apitalreic^t^ume, geiftig ber geringern fitt^

üd^^religiöfen ©ntmirfelung jener ^eibnifd^en SSölfer p^
fd^reiben.

5luf biefen funbamentalen Unterfi^ieb laffen ftc§

") @. meine ^been pr ^oltti! unb (gtatifti! ber Mtxhau-

f^fteme in ^au'§ 2(rd)iü, 9L ^., 33b. IV, @. 39 f. mdn @t)[tem

ber SSottSiPtrt^fdjaft, ^b. I, §§. 70 ff.

^2) sSergl D. Hume a. a. O.

") Srriftot. ^:^'otit. Vn, 9, 9. Oe!on. I, 5.^ Cicero De off. IE, 23.
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mittelbar ober unmittelbar alle iüii^tigeren 51ii§nal)men

^urüdfü^ren , weld^e bie alte 3Sol!§tüirtl)fc^aft öon ben

9^egeln ber neuern Sl^eorie bilbet. ^a§ 51uffallenbe

befte^t gett)öl)nlid^ barin, ha^ hk eilten, bie in taufenb

anberen Oti^tungen ebenfc l)ocl^ ober ^ö^er gelangt

finb, aU wir, auf bem tüirt^fc^aftli(f)en Gebiete öer^

:^ältni^mä^ig hinter un§ 5urü(fbleiben. Sc^ tt)ill bie§

nur an tDenigen, aber l)ert)orragenben 33eifpielen näl)er

üugfü^ren.

4.

®ie (Sntmidelung be§ alten ©etoerbflei^e^ mu^

in mancher ^infid^t allerbing§ a^nii^ erfolgt fein, tük

hk bes neuern. @o ^aben 5. 33. bie allgemeinen 9flatur=

gefe^e, tüonad^ jeber einzelne Subuftrie^meig feinen @tanb=

ort auffu^t, na($tüeigli(^ aud^ im 5(ltert^ume il)re ^el-

tung gel)abt. (5o finben mx bei ben ©riechen unb

Sftömern, gerabe tnie in unferem SO^ittelalter, \)a^ bie

frül)eften bewerbe eine !aften= ober junftartige @ebunben-

l)eit lieben, tüoraug fid) bann aber auf ben ^ö^eren

^ulturftufen eine mel)r ober minber üoUftänbige grei-

l)eit be§ ^etriebeg enttDidelt. @o ift auc^ f^on ha^

malg ber bei ben S^leueren oft bemerfte ßufammen^ang

gtoifc^en ©ettjerbflei^ unb ^emo!ratie uuöerlennbar : f

ha'^ alle ariftolratifd^en ©tämme, Parteien unb ©d^rift^

fteller bie Snbuftrie öerf^mä^en, bagegen 5. ^. in

5lt^en biefelben (Staatsmänner, meiere bie ^ol!§l)err*

f^aft ftufenmeife burd^gefüljrt ^aben, @olon, ST^emi-

ftofleS, ^erüleS, and) bk ^^emerbtreibenben e^ren unb
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begünftigen. — ^em gegenüber lä^t fic^ aber nid)t

leugnen, ba§ im :ßeben be^ 5lltert!)um^ überijaupt bie

3nbnftrte eine jel}r öiel geringere Söicf}tig!eit befi^t,

aU Ijeutptage. ^Iriftoteleö in feiner berühmten Ueber=

fic^t ber S^olf^mirt^fd^aftg^tüeige (^olit. I, 3.) gebenft

i^rer ni(i)t einmal au^brüdlic^. ^ie§ erüärt fid^ \ä)on

einfad} au§ ber @!Iaöerei. ^ie allgemeine ©c^ledjtig^

feit ber ©llaöenarbeit mu§ natürlid^ jebe einzelne $ro=

bnction um fo ftär!er beeinträd;ttgen
,

je me^r in ber^

felben oljne^in ber gactor ber ^(rbeit üormaltet; alfa

ben ©etnerbfleil g. S. nnglei^ ftärfer, alg ben lc!er=

bau. In feinere ®efd§idlic^!eit, n)ol)l gar an (£rfinb=

famfeit ift bei @!laöen !aum §n benfen. (S^leidjtnoljl

bezeugt bie (Srfal)rnng, ha^ \xä) ein irgenb gal)lreic^er,

für gröbere Snbuftrie geeigneter @tanb öon freien Sir*

beitern neben einem ©flaöenftanbe ni(^t §u Ijalten üer^

mag. Stiele unferer bebeutenbften §anbn:)er!e fonnten

im ^2lltertl)nme fdjon be^^alb nic^t e^iftiren, toeil jebe^

onfel)nlid)ere §ang bie betreffenbe Arbeit l)an^mä^ig,

üon feinen ©flauen, öerric^ten lie^. Omnia domi

nascmitur, pral)lt ber üon ^etroning (c. 38) fo braftifd^

gefc^ilberte ©elbpro^e. @o ift and^ in ©flaöenlänbern

bie gro^e 9J^el)r§a'^l ber 33et)ölferung, ic^ meine eben

bie ©flaöen felbft, mit il}ren 5Iu§gaben öiel §u feljr

auf hk nadte S^ot^bnrft be§ SebenS eingefi^ränft, al§

ha^ fie für ben ©etnerbflei^ eine gute Stnnbfd^aft fein

fönnte. 5lng fold^en ©rünben ^at bie Snbuftrie be§

^Itert^umg immer nur ben (Sliarafter einer mel)r fünft-

mäßigen, einer l)alben :Bujuginbuftrie gel)abt. (Sinen

l^o^en @rab aber öon 5(rbeitgtl)eilung, nnb bamit au(^
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üon ^oIitifrf)er unb tt)irt!)f(^aftlidf)er 35ebeututtg fönnen

belanntlid^ nur biejenigen ©etoerbjtüetge erreii^en, meldte

für eine gro^e SJ^affe öon Sonjumenten brtngenbe ^e^

bürfniffe liefern, unb eben bepalb auc^ eine gro^e

äJ^affe t)on ^Irbeitern befd^äftigen. 3Jlan üergleidje nur

§. 33. bie SSid^tigfeit ber @oIb|c^iniebe!unft unb ber

33aumn)ol(inbuftrie in (Snglanb. (Sin ^(nalogon ber

(enteren ^abm bie Eliten nie gehabt. SSenn tnir bie

9^ac^rid^ten über ben §anbel be§ ^Itert^um^ pfammen-

ftellen, fo finben tüir, ha^ bie tnidjtigeren ©etüerb^

er^eugniffe, tüelc^e banral^ t)on einem Sanbe in ha§^

anbere geführt mürben, faft fämmtli^ Sup^artüel

finb: ttjie 5. ^. \)a§> feine ©ilbergefc^irr, bie @Ifen=»

beinarbeiten , mufüalifd^en Snftrumente unb (5)Ia§*

inaaren ber ^^onüier; bie feinen SßoHjeuge unb ge==

färbten ©toffe öon %^xo§> unb Tlikt : bie grauenüeiber

öon SJ^alta, unter benen ein (Btiid mitunter brei 3a^re

Slrbeit geloftet t)atte^); bie Üinftlerifd) fd^önen S[;öpfe=

reien t)on 9t!)obo^, (Samo^ unb 5ttt)en; bie t)ortreff(id^en

SO^etaEfabrüate üon 5(egina, ®elp^i, ^orint^, ^Tt^en

u. bgt. m. ^ie^ !)ängt nic^t allein mit ben oben er^^

tt)ät)nten SSer^ältniffen §ufammen, fonbern namentli(^

and) mit ber Unt)oU!omment)eit ber alten (s;ommunica=

tion^mittel, meli^e ben ^ran^port für geringere SSaaren

all^u fef)r öert^euerte. ^ie ßommunication^mittel aber

muffen, tnie bie äl^afi^inen, ^u ben tt)i(^tigften unb

probuctiüften ^rten be^ ^apital§ gerei^net tüerben. —
OI)ne biefe relatiü fo geringe ^ebeutung be§ alten

') Cicero in Verr. IV, 46, 103.
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(55etüerBfIet^e§ tüürbe eg gerabe^u unbegreiflich fein, ba§

felbft auf ben ^ö^ften tulturftufen be§ mtertljumg

SJlänner mie ßicero beleibigenbe ^teu^erungen über it)n

öeröffentlid^en fonnten, bereu SSer!et)rtf)eit nadj unfereu

S3egriffen öon felbft einleud^tet. Illiberales et sordidi

quaestus mercenariorum omniumque, quorum operae,

non quorum artes emuntur. Est enim illis ipsa mer-

ces auctoramentum servitutis. Opificesque omnes

in sordida arte versantur, nee enim quidquam in-

genuum potest habere ofticina. Unb ha^ fte^t nid^t

tttüa in einer ^arteirebe, fonbern in einer tüiffenfd^aft-

lid^en @t^i!0! §ierau§ er!(ärt fic^ aud^, ha^ bei ben

eilten fo anwerft tüentge ^n!länge an ha§> (Stiftern be§

@en:)erbefc§u|e§ burdf) @rän§fperren 2c. öorfontmen^);

2) Cicero De off. I, 42. Senn ^Uaton in feinem äJJufterftaate

ba§ geben ber (J^emerbtreibcnben atö ein Seben t(}ieri[c^er ^e^ag=

lic^feit fc^itbert, fie »o^t gar mit @d)n)einen üergleid^t (@taat 11,

@. 372 ff.), fo trifft ba§ fie freiließ nirf)t attein, fonbern überhaupt

atle „^anaufen", b. l^. audi bie SlderSleutc unb §anbettreibenben.

^) ^a[t S(tte§ ir>a§ in ber ^>raji§ ber Stiten an "oa^ neuere

2}lercantitft)ftem erinnert, täfst fid} aud) anber§ erklären, al§

burd^ Mdfid^ten auf ben (l$emerbefd)u^. @o j. ^. ba§ perfifd]e

®efe^, bafi ber Äönig blo^ ein£)eimifc^e ^|>robucte oerjef^ren burfte

C2lt^enäo§ XIV, @. 652), au§ euttan§gefü(}t unb §ofetifettc. S)a§

jübifd}e Serbot, Qndtxxo^x unb ä^ntidic S)inge au^jufii^ren, au§

religiöfer SSebenttidifeit, ba^ fon[t bie Reiben ju Dpfersmeden

baüon gebraud^en möd^ten (Misehna De cult. peregr., §. 6). 2(ud)

ba§ äginetifc^^argeifc^e SSerbot ber £i5pfertüaaren Don Sitten !önnte

ebenfo wo^t religiöfer, aU gewerbepoIijeiUd^er 2(rt gemefen fein

(^erobot V, 88). äßenn äJietattarbeiter, jumat 3i5affenfd)miebe,

au§ einem befiegten !i!anbe üom ©ieger fortgefd)Ieppt werben

(I. @am. 13, 19. H. Äön. 24, 14
ff. ^erem. 24, 1. 29, 2);
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obf^oit fte im Mgemeinen ber Leitung be^ ^rbatleben^

huxd) beit Staat getüi^ nic^t abgeneigter tt)aren, aU
bie S^leueren, unb ber ©ruttbgebanfe ber meiften @d^u^^

loenn bie Sltl^encr feine @c^iff§boumateriatiett ausführen taffeti

jootten, im Kriege bie SBaffeitauSfufir unb fetbft bie einfuhr au§

f^einbe^tanb öerbieten (sBöcff) @taat§^au§f|. I, @. 73 ff.): fo f)at

ba§ tüa^rfd&einüct) me^r einem militärifc^en, aU einem national*

öfonomifc^en ^mtät bienen fotten. Ste^nüc^ ba§ ^ßerbot ber 2lu§=

fu{)r Don Det, 3Bein unb SSaffen an bie Barbaren im Cod.

Justin. IV, 41: bei Oet unb Sein fürchtete man wo^l, ta^ ifjre

©enu^gier %u fe^r gereift werben möchte. "!|3laton toitt bie ®in=

fufir üon !t?ui'u§n)aaren, fotoie bie SluSfu^r not^menbiger ^robuctc

oerboten miffen (d^efe^e Vni, @. 847), offenbar au§ ©rünben ber

i^^uyu^pDÜsei; raie auc^ bie®partaner miti^ren§anbetöbefc^ränEun=

gen gewi^ nic^t beabfic^tigten, ben ein^eimifc^en ©emerbflei^ ju

förbem. 5ö5enn (goton bie StuSfu^r atter ^3flof)ftoffe, au^er Del unter=

fagte; löenn fein 2lti)ener im ^dtalUx ber ^Jiebner frembe^ torn

anber§tDof)in, al§ nad] Sitten führen burfte : fo muf3 ba§ factifc^ ^toar

üiete Sapitatien unb SlrbeitSfräfte au§ aitberen SSirt^fc^aftS^weigen

in ben (getoerbftei^ übergeleitet ^aben, bie Slbfic^t aber fönnte

red^t roofil nur bie gewefen fein, ba§ Äorn 2c. für bie Sonfumenten

»o^tfeilcr p machen. ®a§ 35erbot ber ®etbau§fu^r, ba§ in ^om
fe^r lange beftanb (Cicero pro Flacco, 28. Cod. Just. IV, 63, 2),

mar bamal§ ebenfo menig im ^ntereffe be§ (5^eix>erbf(ei^e§ erlaffen,

wie "üa^i fpanifd)e matjrenb be§ 16. ^af)r^unbert§. 2öir finben

oielmefjr bei ben Sitten weit häufiger ^Jiafsregetn , bie auf fünft==

ticken @cl)U^ be§ §anbel§ ober Raubbaues ^ingielen, aU be^

(l$eroerbf(ei^e§ im engern ®inne. ^d) erinnere j. S. an bie @tapel=

rechte oon 2lt£)en, too fein Bürger unb S3eifaffe ®etb auf @d)iffe

teilen fotlte, bie nid]t ^ücffra(i)t nad) Sltben bräd^ten, unter Um«
ftänben bei Men^ftrafe (t»gt. ^ödf> a. a.D.); nic^t minber an bie ganje

^olonialpoUtif ber Ä'artl}ager, an ba§ römifc^e Verbot in geioiffen

^^rooinjen SBein gu bauen jc. (Cicero De rep. HI, 9. SJlommfen

Mm, ®efd). n, @. 373). 2)ie Berftömng Don torint^ unb tart^ago

ift pm großen Streite burc^ ri5mifd)en§anbet§neib üeranla^tworben.
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goUt^eoretüer; ,,beim §anbel gewinnt ber ©ine, \va^

ber Rubere öerliert", if)nen xtd)t tüo^I emleud^tete.

@etbft ^rt[toteIe§ betrachtet ben eigentlichen §anbel, ba^

hänfen nnt tt)enerer inieber §n öerfanfen, al§ nnnatürlid^,

nnb feinen @ett)inn ai§> anf anberer ßente Soften ge^enb.

ßicero meint: Sordidi putandi, qui mercantur a mer-

catoribus quod statim vendant : nihil enim proficiunt,

nisi admodum mentiantur*).

0.

5lu(^ ein anberer :^0(^n)i(f)tiger Qtvd^ ber 35ol!^^

n)irt!)]c^aft ift im 5lltert^nme hnx^ ba§> ^ormiegen ber

@!Iat3enarbeit über ha§> Kapital je^r eigentpmücf) ge=

ftaltet tüorben: bie 5Crmen pflege, ©d^on ^öd^

erinnert, ha^ fte in @ried)enlanb eine ^n^na^me ge^

tnefen, eigentlid^ blofe ben 5lt^enern befannt; inie benn

überiiaupt bk S3arm^er5ig!eit nid^t eben p ben grie=

rfjifd^en ^ugenben gehört 1:)aht. tiefer Södf)'f^e @r==

flärnngggrnnb möchte \d)Xün ^n conftatiren fein, ^ie

nnermepi(^en SSerbienfte, tneli^e fid^ ha§> ß^riftent^nm

gerabe nm ba§ Slrmentoefen ertnorben 'i)at, finb ^tnar

anerfannt, fo fe^r, ha^ felbft ein ^ntiannS 5(poftata^)

fie jngeben mn^te. 5ll(ein ber (S^rnnbgebanfe jeber tva^x^

1^a\t menfd^enfrennblid^en 5lrmenpflege, ha^ man nm
©otte§ 3Siaen n)oI)It^ätig fein foE, ift an^ ben Eliten

nid^t fremb gewefen: fd)on hd |)omer gepren hk

*) Striftot. ^ottt. I, 3, 12. 23. Cicero De off. I, 42.

^) S3riefe, 9^r. 49.



29

Bettler bem Qtu§> an xtnb f)abett it)re @rmnt)en^).

dagegen jc^etnt eg uttätneifel^aft, ha^ bte t)orne!)m[te

Urfadje einer lange banernben nnb mit verbreiteten

^rmennotl), hk Ueberüölferung nämlic^, in @!Iat)en==

länbern !anm moglid^ ift. ®ie gortpflanpng ber ©fla-

uen ftel)t immer nnter (Sontrole i^rer §erren; joKte

ja i^re ä)?enge §n gro^ n)erben, jo tt)irb man fie üer=

laufen. — 3luf ber anbern (Seite giebt e§ im grie=

(^ifc^en, tüie im römijc^en SSoll^leben allerbing^ eine

9^i(^tnng, wdd)^ unjerer gefe^lic^en ober 3tüang§==5(rmen*

)3flege öiel genauer iparallel läuft. "äU 5(tl)en ^ur un=

befd^ränlten ^emolratie getnorben UJar, fam e§ allmä^

lief) ba^in, ha^ ni^t nur alle ©taat^laften auf bie

@(^ultern ber S^leic^en getuäl^t tnurben, fonbern au^

hk Ttcl)x^a^l ber ärmeren Bürger grabe^u auf Soften

be§ «Staaten leben tnollte. 20er in ben '^atf) gemäljlt

Ujurbe, ober al§> 9fti(^ter fungirte, ober in ber S5ol!^^

öerfammlung ftimmte: immer empfing er Solb bafür,

freilid^ !aum fo oiel, mie ein gen:)ö^nlic§er ^agelolju;

unb bie tt)ic§tigften S3el)örben tüaren abfic^tlid) unge=

:^euer ^a^lreirfj, bamit mögli^ft SSiele biefeö @olbe§

t^eil^aftig tüerben fönnten. Scfj erinnere nur baran,

ha^ e^ regelmäßig 6000 "tRii^kx gab, tt)äl)renb bie

bur^f(f)nittli($e Qa^l ber 33ürger in^gefammt nur etti^a

20000 betrug, ^ier^u !am bann wod) jene Unjaljl öon

Suftbarfeiten, @^maufereien, felbft ^ornüert^eilungen,

ineld^e balb oon ©taat^megen , balb öon angefe^enen

Privatleuten bem ^olle gegeben toerben mußten. SSie

§omcr Obt)|fee VI, 208. XVII, 475.
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bergleid)en t)on ben 9^eid)eren angefeuert tourbe, §eigt

unter ber §ülle be§ ©c^erjeg, aber boc^ mit einem

bittern ^erne t)on @rnft ber ^[^ortrag be§ S^armibeS

in 3Eenopt)on'^ @aftmat)l (Kapitel 4), ber fid) felber

glüdüc^ preift, feitbem er arm geworben. ,,3e|t bin

id) gleich einem gürften , trä^renb id^ al^ 9leid)er ein

offenbarer ^ned)t mar, unb menn id) bamalg bem ^ol!e

Steuern bejalilte, fo ift je^t ber Staat mir §in§bar

unb ernäf)rt mid}." ©eric^t^reben be^ S^fiag bieten

nur §u öiele Belege i)ier§u, menn man auc^ 5(riftop^ane^

Sße^pen nod) fo menig aU l^iftorifd^e Cuelle njiE gelten

laffen. — (S^ ift befannt, ha^ in ber fpätern römifc^en

9fle:publi! äfinlic^e ßuftänbe ge^errfc^t !)aben, in^befonbere

feit bem SEribunate be^ jungem ©raci^ug unb met)r

nod) feit bem be^ Slobiug. 9^ur tonnten fic^ t)ier bie

9fleid)en für bie bem großen §aufen gebrachten Opfer

in i^ren @tattl)alterf(^aften me^r al§> fd^ablo^ ju t)alten.

^ie öon Slobiug eingefül)rte unentgeltüdje ^ornüerttiei^

lung foll faft ein fünftel ber 9latural=@taatgeinnal)me

öerfi^Iungen :^aben, unb eg ift :^öc^ft d^arafteriftifc^,

^ö^ W 3^^^ ^^^ catilinarifd^en SSerfc^mörung felbft ein

ßato auf ä^nlic^e SJ^a^regeln brang, toenn gleid^ in

geringerem ©rabe^). "änd) l)ier mürbe ber §al)Ireid^e

müßige ^öbel (an 320000 Tlm\^tn) t^eil^ unmittel=

bar bur^ bie @taat§!affe, t^eil^ burd) hk 3SaI)(be=

ftec^ungen unb oertnanbte ^inge nic^t blo§ tmä^vt,

fonbern fogar beluftigt. S3ei ber ßonfulmal)! be^ 3. 54

mürben ber Senturie, toeld^e in ben ßomitien §uerft

^) Cicero pro Sextio 25. '^(utard^ Sato II, 26.
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aufgerufen trarb, an 1500000 ^It öerfproi^en *).

3n ber ^dferjett ^aben fic^ biefe S^er^ältniffe no(^

ute^r euttrt(felt, finb tüentgfteng, burd^ 5lugbef)nuug

auf bk ^roütnjialftäbte, uod) öiel allgemeiner ge^^

worben ^). @^ ift d^araüeriftifc^ für bk ganje (Stellung

ber (l^äfaren, ba^ ^acitu§ in ber !ur§en Ueberfic^t il)rer

äJ^ad^tnüttel, tüomit er feine 5lnnalen einleitet/ befonber^

aud^ ber cura annonae gebenft. — @ine fo lang

bauernbe (Srnä'^rung ber ^e^r^a^l auf Soften ber

TOnberja^l ift nur, toie fid^ t)on felbft t)erftel)t, in

©flaöenlänbern möglid^, tt)o bie SJ^e^rja^l berSSollbürger,

raegen be§ darunterliegend ber ©flauen, bod^ nur einen

fleinen %i)ül ber ©efammtbeöölferung bilbet. gier aber

!ann e§ unter Umftänben burd^aug not^tnenbig fein. 3c^

^abe fc^on txtväljnt, ha^ beim S5orl)errfc^en ber @!la^

öerei bie ©nttridelung eine^ ^rbeit^lo^ne^, tDoöon ein

freier 5lrbeiterftanb leben fönnte, faft unmöglich ift.

SSenn be^ljalb gemiffe ^^eränberungen ber ßanbtt)irt6=

fc^aft, hk faft hti jebem l)öl)ergebilbeten S5ol!e in einer

getüiffen ^eriobe eintreten, bie Qwfammenjie^^ung ber

Sänbereien in groge ®üter lierbeifü'^ren, fo ift ber hi^^

l)erige fleine ^auer allerbingg in SSer^meiflung , faö§

er nun meber in einem anfe^nlid^en ®ett)erbflei^e, nod^

aU Lohnarbeiter ein redjtfd^affene^ Unterfommen finbet.

*) Cicero ad Quint. 11, 15; ad Att. IV, 15.

^) S)te baaren ®etbüert()eUungen unter Stuguftuö bebac^ten

jetoeitig 200,000 m 320,000 9[Jienfd)en uub !ofteten gegen TVa 6t§

über 18 mm. maxt (Monum. Ancyr. p. 372 Wolif.). ^m ben

fpäteren curatores pecuniae alimentariae
f.

Orelli Inscriptt. 2155.

3908-. 3991.
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@r tüirb bann nur allju letd;t enttüeber Xogebieb, ober

^lufrü!)rer tDerben. SO^and^e ^emerfungen, bie ^rifto-

teleö über ben ^orpg ber Sanbbaubemofratten tnac^t,

unb bie un§ ^^eutjutage üeraltet f^einen, berutien auf

biefem etgeutt)üntlic^en 35erl)ältnif]e. gür bie national^

i)!ouomif(^e 2^^eorie l^at baffelk, im 35orbeige!)ett ge-

fagt, einen fe!)r nacf)tf)eiligen Erfolg gef)abt: ha^ e^

factifcf) faum mögü(^ n^ar, im ©rtrage ber ©runbftücfe,

über ben im 5lltgemeinen fd^on bie eilten üiel gute ^e-

obadjtungen gemad^t ^aben, bie einzelnen ^eftanbt^eile,

namentlich ©runbrente unb 5lrbeit^Io^n, genau §u fon=

bern. Unb boi^ ift eine jol^e ©c^eibung ber Elemente

für ben 9^ationaIö!onomen ebenfo unerlä^üd^, tüie für

ben (s;{)emi!er.

6.

^a§ ginan§n)efen beg TOert!)umg t)at fid) in

feinen §auptpgen bem neuern ä^nlid^ entmidelt. §ier,

tüie bort, finb bie öffentlid^en S3ebürfniffe perft unb

^rincipal burc^ bie ©infünfte ber (Staatsgüter, fottjie

t)urd^ allerlei 9^aturalbienfte ber Bürger unb lucratioe

5l!)ätig!eiten ber ^el)örben felbft beftritten toorben ; aU^

mäti^ erft unb fubfibiär finb (Steuern t)in§uge!ommen.

^iefelben Urfad^en, toeld^e bei htn neueren S3öl!ern

ha^ ^omanium na^ unb nac^ oerfteinert f)aben, finben

trir auc^ im 5l(tert^ume toirffam; unb toaS bie ^e==

fteuerung anbetrifft, fo ift in beiben gäden bie inbirecte
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lunger, pgletd^ aber auc^ auf ben §ö!)e|)uu!tett ber

35oI!§euttt)tcfeIuug iiu ©anjen beliebter, a(g bie birecte.

Sauter ^^atfad)en, tneli^e p erüären bem Sl^eoretüer

nic^t fd^tüer fällt.

dagegen f)at, allgemein betrad^tet, ha^ (Steuer==

tt)efen im 5lltertl)ume eine öiel geringere Ü^olle ge==

f|)ielt, al§> in ber neuern Qeit. SSie f^on gegetüifd^

bemerft, fo fommt eg bei hm TOen anwerft feiten

öor, ba§ fic^ politifi^e Umtüälpngen 2C. an ©teuere

fragen ge!nü)3ft l)ätten; iT:)äl)renb bod^ befanntlicf) h^i

ben neueren Golfern ba§ ©teuermefen red^t eigentlii^

ben 3J^ittelpun!t ber ganzen @taat§üerfaffung bilbet,

unb in^befonbere bie ©ef^ic^te ber ©teuerbetüilligung

jiemlid^ gleic^bebeutenb xft mit ber ©efd^ii^te ber ^oli=

tifc^en grei^eit unb ^artamentarif^en Tlai^t (S§

tparen jeboc^ in ^t^en tüä^renb feiner beffern Qtit bie

tr)al)ren birecten steuern ber Bürger lebiglid^ für

S^ot'^fälle beftimmt, eine 5tu§na^me uon ber 9ftegel.

5llle orbentlid^en @taat§ein!ünfte befc^ränlten fid^ auf

Domänen unb ^ergtt)er!e, (Strafgelber unb ß:onfi^=

cationen, fe^r mäßige Qölk unb ^Iccifen, abgaben öon

@!lat)en unb ^eifaffen, Tribute ber untert^änigen ßanb^

fd^aften, enblic^ nod^ ßiturgien. Sn ber ^eloponnes

tr>aren bie eigentlid^en (Steuern noc^ treniger üblic^.

(Bo l)aben au(^ bie Sftömer in ber 3^^t il)rer republi=

fanifd^en Sßelt^errf^aft, t)on ber ^efiegung be^ ^erfeu§

an big §um Sonfulat beg §irtiu§ unb ^anfa, feine

birecten (Steuern gegalilt. SJ^an tDirb biefe ^l)atfad)en

ertlärli^ finben, menn man bebenft, tt)ie fe^r bie

9loJ$cv, 3tnftc^ten b. aSoH§toirtI)f^. 3. 5tuft. 3
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brei großen 3^^^9^ ^^^ ®taat§em!ommen§, ^omänen^

Sf^egalien unb ©teuern, ben brei großen gactoren

ber ©üterer^eugung, Statur, 5lrbeit unb Kapital, mU
fpred^en. steuern jittb in irgettb p^erem @rabe etft

ba mögüd§, tüo ft(^ f^on ein bebeutenbeg Kapital ge^

bilbet ^at

Uebrigeng ^ängt mit bem Vorigen noc^ eine anbete

©igent^ümUd^feit be§ antuen @taatgt)aug^alte§ SU=

fammen. @^ ift nämlic^ ein altgemeingultigeg @nt^

n)i(fetung§gefe^, ha^ auf hm nieberen ^ulturftufen

hk 9^aturaltt)irt^f(^aft öor^etrfc^t, in^befonbere

auä) im ginan^tüefen bie perjönlid^en ^ienfte unb bie

unbeftimmten, ettüa quotatiöen, S^aturallieferungen ; ha^

aber ^ugleid^ mit ber ^ö^ern Stultur bereu Umtüanblung

in ftjirte ©elbabgaben buri^bringt. S)iefe§ ®eje^ fönnen

tt)ir aEerbingg aud^ im 5lltert^ume nac^tüeifen; nur ift

e§ öer^ältni^mä^ig t)iel fpäter au^gefüf^rt ttjorben. 3n
Sitten, unb t)ermutt)Iid) and) in ben meiften dnberen

^eEenifc^en ^emofratien, bilbete gerabe tt)ä^renb ber

blü^enbften 3^^^ ^^^ f- 9- ßiturgienn)efen eine gaupt^

queEe ber !5taat§einnat)me, b. f). alfo 9^aturaIIieferungen

öon (Seiten ber Ü^eic^en, bereu belauf innert)alb ge=

tüiffer ©rängen blo^e @§renfad^e inar. SDie öorne^mfte

biefer Siturgien, bie 5lu§rüftung ber ^rieggfd^iffe, ^at

erft ^emoft^eueg gu einer fi^^n unb genau fataftrirten

Ibgabe gemad^t. Sluf ät)nlic^e SSeife beftritten avui)

bie fRömer nod^ gegen (Snbe ber Df^epubli! einen tt)id^=

tigen Z^dl iljrer @taat§bebiirfniffe burd§ bie imfi^irten,

al^ @^renfa(^e geltenben S^aturalleiftungen ber 5lebiten,

unb einen nod^ üiel großem ^^ei( bur(^ bie fd^Ied^t
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fataftrirten S^laturalabgaben ber ^roütnjen. 33ei feinem

neuern SSolle ift mir auf einer übrigen^ fo ^o^en ^uU
turftufe tivoa 5le^nlic^e§ befannt.

7.

Sßa§ bk X{)eilung unb SSereinigung ber @ef(^äfte

für ben streiten gactor jeber tüirt^fc^aftlid^en ^robuction,

für bie 5lrbeit, ha^ ift ber Srebit namentlid) für

ben britten gactor, \)a§> ^a^ital: ein §auptmittel ber

^(ugbilbung im (Sin^elnen unb ber (5;oncentration im

©anjen. Söir fönnen beg!)a(b fi^on ertüarten, ha'^ im

Slltert^ume mit bem ß^^üdbleiben be§ ^apitalg aud^

ein öert)ältnigmä^igeg 3^^ii<^^^^i^^^ ^^^ (Srebit§ "otv^

bunben gettjefen. ^on ben @(^ulbgcfe|en im gemeinen

^rit)att)er!e:§r gilt bie^ aEerbingg it)eniger. ^eren @nt:=

tüidelung ^ai hti ©riechen tnie Sftömern hk merltoürbigfte

5lCe{)ntic^!eit mit ber entf^rei^enben ©efe^gebung ber

neueren ^öt!er, namentlid^ aud^ tt»a§ i'^re ^Ibtnanblungen

t)on ber mittelalterlid^en (Strenge ^ur Wilht ber l^ö!)ern

©efittung unb tnieberum §u neuer (Strenge im Sntereffe

be0 aufblüt)enben $anbet§ betrifft, dagegen traren

alle feineren Srebitöerl)ältniffe M ben eilten ^ö(^ft

lümmerlid^ auggebilbet. ^a^ bie ©ried^en, felbft in

ber l)od^gebilbeten ^üt be§ Sfo!rate§, tro 5lt^en für

einen großen %^dl ber 5lnn)o^ner be§ ägeifd^en unb

f^warjen SJieere^ bie §anbeMapitaUen öorfd^o^, nocf)
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feine ^^nuttg i)Ott SBec^jeln Qtf)aU !)aben, jeigt auf

bag (SinleiK^tenbfte ber SErape^itüog be§ gebauten

9lebnerg^). %U ^laton nai^ 5(egt)pten reifte, tierfaufte

er, tt)ie e§ fc^eint, Det üon feinem Sanbgute an einen

nac^ ^egtjpten ^anbelnben S^aufmann, fu'^r felbft auf

bem @(^iffe mit, t)atte in^tDifi^en ^fanbrei^t an ber

SSaare unb Befam fein ®elb, \vk ber Kaufmann bie==

felbe an Drt unb ©teile abgefegt ^atte^). ©benfo

tüenig l)aben el in ßicero^ Qdt bie 9fiömer ^u SSerfjfeln

gebrai^t, fo ertt)ünfd^t il)nen bei ber großen ^ugbel)nung,

Sebl)aftig!eit unb ßentralifirung i^re§ SSer!el)r§ biefeg

UJunberöoE energifc^e xtnb biegfame Transport ^ tt)ie

©rebitmerf^eug t)äik fein muffen^). @o l)at man

ferner tüo^l einzelne öon ben ginangfünften, meli^e in

ber De!onomi! be^ f. g. 5lriftotele§ öorfommen, mit

bem neuern ^apiergelbe öerglid^en; e§ finb aber meiften^

nur 5lu§gaberüc!ftänbe ober (Sinna'^mgantecipationen.

SDa§ einzige tt)ir!li(^e unb bebeutenbere gictiöfapital ber

eilten njar ba^ ßebergelb in ^artl)ago; tük trenig bie§

aber §. S. in ©ried^enlanb 5ln!lang gefunben '^at, Be=

tneift am fc^lagenbften bie 35ern)unberung, mit tüelc^er

fid§ ber geiftöolle SSerfaffer be^ @rt)jia§ barüber au^^

fpri^t^).

*) ^fofr. Zxapq. 19.

2) 33i5cff} @taat§^au§f). b. 5ttf)cncr I, @. 61; ogl ^])lutavc^.

©oton. 2.

2) 35gt. itantenttid) Cicero ad. Att. XV, 15 ; ad. Fam. H, 17, 1.

*) ©rtj^naS, @. 400.
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@ttt)a§ 5l[el)ttlid^eg gilt nun aud^ öom ©taat§==

er ebite. Offenbar ift ber @runbgeban!e be§ ganzen

öffentlichen (Sd^al- nnb ©rebittüefenS, ha^ man eine

Saft, tüeld^e ben gegentüärtigen 5lngenblid erbrnrfen

tüürbe, hnvii) S5ert(}eilung auf mehrere Sat)re, too^

gar mehrere Generationen, erträglid^ mad^en trilL @§

ift aber haM ein großer Unterfi^ieb ber t)ö^eren nnb

nieberen ^ulturftufen: ^ier mu^ im ^orau§ für ben

9^ot!)fall gefammelt irerben; bort hingegen borgt man
im 91ott)faIIe felbft, nnb trägt bann t)intennad^ in guter

3eit tt)ieber ab. 5lIfo @^a|ft)ftem nnb ßrebitftiftem!

(S§ ift befannt, ha^ hk ^Iten nur ha^ erfte toirüid^

auggebilbet !)aben. Sßie hi ben Steueren hoä) nur im

Mittelalter unb ,aßenfall§ noc§ im 16. nnb 17. 3at)r-

I)unbert, fo galt e§ im ^lltert^ume jeber^eit, üon ^e=

ri!Ie§ an bi§ §u ben ^ntoninen^), für ein ©aupt=

erforberni^ be§ guten @taat§tt>irt^e§, einen anfe^nlii^en

@(^a| gu :^inter(affen. dagegen toaren W %itm feine

greunbe t)on (Staatsanleihen. SBenn bie
f. g. brei^ig

^t)rannen p ^tf)en 100 Talente t)on Sparta borgen,

fo ift t>a^ eine abnorme golge eine§ gan^ abnormen,

reüotutionären ßuftanbeS^). Sßenn in
f
pöter, mafebonifd^er

3eit üon einzelnen ©täbten ©ried)enlanb§ eine be=

beutenbe ©emeinbefd^ulb berid^tet toirb, fo gefd^ie^t ha^

meift in ^luSbrüdfen, bie auf eine getniffe SSerniunberung

über ha§> 5lnomaIe biefeS 35ert)ältniffe§ fd^Iie^en laffen:

ha^ l. 33. bie Sampfafener i^re ^urg üerpfänbet, bie

">) 2:f)u!t?b. II, 13. 2)io da^. LXX, 7.

'«) Xcnop^. ^etl. (Sefrf). H, 4, 28.
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^nibier an Sßerfauf tf)rer ebelftett ^emipelftatue gebadet

t)ätten u. bgl. m. '^) 9^ur bei ^emoft^ene^, beffen 3been=

frei§ über^u^t bem ber !)eutigen S^ationalöfonomi!

ttäl^er ftei)t, al§ irgenb ein anbetet gtie(^if(^et ^tofaüet,

finbet fid^ eine gottbitbnng be§ oben (@. 12) etmä^nten

3Eeno|)^ontifd^en ®eban!eng, n)el(^e bii^t an unfet

@taat^anlei^eft)ftent anftatt be§ @taat§fd^a|n)efen§ an=

Ötän§t^). 5lbet nod^ Sllejanbet b. @t., anf bent

§ö!^epnn!te feinet Tla(^t fte^enb, be^^eic^nete bie ©d^nlb

öon 500 Talenten, bie jein SSatet ^!)i(i^^o§ it)m gntütf=

gelaffen, aU ein anffaUenbeg @t)mptom öon ©(^tüäc^e^).

^ie Ülöntet ^aben ben ©taat^ctebit tt)o!)I ettnag me'^t

enttüitfelt ^^) abet im SSetglei^ mit i^tem getüaltigen

') m^enäog XI, @. 508. Plin. Hist. Nat. XXXVI, 4.

©trabon XHI, (g. 622.

«) Ueb. bie ©t^mmorien, @.. 185; geg. !i!eptine§, @. 464.

9) Strrian. gelbj. Site?, vn, 9, 10.

^") 2)a§ tömifc^e 2^rt6utum war im SSefentlic^en eine 2(ntei^e

toegen ber ^rieg§!often, bie ^ernac^ aa§> ber ^eute mieber getilgt

iüurbe. 3(tfo eine 2lrt ^xoan^^avXihtn ijfflomm\tn 2^ribu§ I,

@. 94)! @e^r tnerltüürbige ©taatScrebitgefd^äfte im §attmbali=

fd^cn Kriege, voo e§ gerabe§u fiei^t: nisi fide staret respublica,

opibus non staturam. ©a^er im ^. 215 ü. S^r. Ärieg§t>orrätk

ijon ©ottfortien üorgefc^offen, ioeldfie bafiir 2)^iUtärfrei^eit er^icUcn

wnb bie ®efa^r Don ©titrm, ^einben ic. com (Btaatt tragen

üefeen (Livius XXIII, 48 fg.). ^m folgenben ^a^re eine 2(rt

S}erabrebnng, "Da^ attc @taat§glänbiger ifire ^orbernngen erft

nad^ bem ©nbe be§ triege§ eintreiben foüten. 5(uc^ bie Äapi=

taUen ber Sitttoen nnb Sßaifen an ben (Staat gebogen, wobei

i^re SBebürfni[fc bnrcf) ^on§ gebebt wnrben (Livius XXIV, 18.).

eine 5tntei^e im fieutigen @inne warb üom (Senate it)ät)rcnb be§

^riegeä mit Slnmantia befd^loffen: inbeffen and^ nur auf ®runb

ber vectigalia be§ näc^ften üluftrnmS (^f^itifd^ @racd)en, (g. 294.).
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<Sd§a|n)e}en boc^ immer nur trenig. Tlan entbehrte

t)aburd^ eine§ großartigen Snftrumente^ tüirt^fd^aftüd^er

Tlad)t, H§> freilid^ nur ha gebraucht unb mipraud^t

trerben !ann, tüo e§ eine überflüjfige 93Zenge leidet be=

tnegüd^er Kapitalien giebt^^).

8.

Qu ben tüid^tigften Unterfd^ieben ^tüifi^en 5l(tert^um

unb 9^eu§eit, unb ^tnar p benjenigen, tt)elc§e fid^ gan§

unmittelbar auf unfer obigem ^rincip jurüdffü^ren (äffen,

gehört bie ^^atfad^e, ha^ bie !riegerifd^en @in =

fünfte in ber alten SSoIfgtüirt'^fdiaft, überhaupt ber

^rieg im alten SSoIMeben eine relatiü bei äöeitem

größere Sftolte gefpielt :^at.

m6) §. %^. ^ndie) ift bie lbnaf)me be§ !riege=

rifc^en ^eifte§ eine tüefentlid^e @eite ber (Sntmidelung

p '^ö'^erer Kultur: eine 5lnfi(^t, hk noc^ t>or Kurzem

i3on ber f. g. offentlid^en 9}^einung tueit unb breit ge=

tt)eilt njurbe. greilid^ eine große Ueberfd^ä^ung ber

jüngften S^ergangen^eit ^tüifd^en 1815 unb 1853, jrie

man ä!)nlid^e ©d^Iüffe an^ au§ ben ©rfa'^rungen t)on

") 2)cit gruben lag ber (S^cbanfe einer ©taatSfcfjutb nodö in

®irad^'§ (8, 15) 3^^!^ burc^auS fern.

*) H. Th. Buckle Historj- of civilization in England I, Ch. 4.
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^

1714—1740, 1763—1793 f)ätte ^ie^ett fönnen^). ^a\t

auf jebe ^eriobe tt)at)r!)aft großer Kriege folgt eine ent^

f^re(^enbe grieben^paufe : anfangt ^eröorgerufen burc^

tt)ir!üc^e (Srfd^öpfung, bann fortgefe^t hixxd) ben Um==

ftanb, \)a^ bie leitenben ©taat^ntänner grö^tentf)eil§ alt

finb unb in it)rer Sngenb §u üiel trieg^notl) !ennen

gelernt ^aben, um ni(^t im ^Iter frieben^lnftig §u fein»

Sd§ ben!e, toix finb öom einigen ^rieben auf ©rben noc^

ebenfo fern, tnie üon ber Uniüerfalmonard^ie. ®Ieid^=^

tno^I enthält jene ^nfid)t bod} einen bebentfamen S!ern

öon Sßaf)rt)eit. (Sine STenben^, bie Slriege feltener unb

fürjer p ntad^en, ^aben bie ^ortfc^ritte ber ^oü^tnirtl)*

f(^aft aEerbingg. @o fd)on bie gortfd^ritte ber öol!§^

tt)irtt)fc^aftlid^en @infid)t. 5llle ro^^en 3SöI!er galten hm
^rieg ni^t bio^ für bie e^renüoltfte, fonbern au^ ergie«»

bigfte @in!ommen^quelle. Pigrum et iners videtur,

suclore adquirere, quod possis sanguine parare,

tnar ber ©runbfa^ nid^t blo^ ber @erntanen be§ ^acitu§,

fonbern jeber ät)nli(^en ^ulturftufe; nod^ l}eutjutage ^ei^t

hd ben arabifc^en S^otnabenftäntnten ha^ SBort „Ü^äuber''

ein ö^rentitel, @oId)e ©efinnung ift offenbar eine ^rt

t3on ^erntanenjerflärung be§ triegeg. ^ei Söeitem tt)e^

2) (£iix fo Hugcr xuxb ptaftifc^et 9)?auu tüte S^v. SS. 2)of)m

tonnte 1783 bie |)offnung au^fpred^en, ba^ bie ^^ovtfc^ritte ber

vStatifti! aUt Kriege entbel^rlid} ntad)en mürben, ^et ber neuern

(^re^e itnb ®üte ber ^eere, fowie ber gegenfeittgen Äenntnif? alter

Staaten werbe man fic^, ftatt wir!lid)er Kriege, bei 3«>ift^g^^^ten

nur tro^Ibeglaubigte @tat§ üom 2)afein g. ^. ber flotten unb

be§ erforberlid^en ©etbcä p bereu nte!^riä£)riger Unterhaltung

äujenben. (Heb. bie bürgert Serbeffcrung ber ^uben 11, <B. 227 ff.).
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tttger fc^on auf einer ätva^ :§öf)ern @tufe, tro bte xän^^

bertfd^en ©infäEe ^u Eroberungen gefüt)rt ^aben, unb ber

(Sieger nun, mag e§ arifto!ratif(^ ober monari^ifi^ fein,

aber jebenfad^ an bauernbe ^u^beutung ber ^efiegten

benft. (Snblid^ bringt fogar bie ©infid^t bur(^, twie

„ade red^tmägigen Sntereffen i)armonifi^ finb", \vk

ein SSol! alfo burd^ friebli(^en, beiberfeitg n)o!)It^ätigett

3Ser!ef)r mit anberen SSöÜern me^r getrinnt, aU burc^

Unterjod^ung ber le^teren. 9^id^tg befi3rbert biefe (Snt*

tricfelung me^r, alg bie gleid^jeitig fortfi^reitenbe ^a^

pitalbilbung. 3ebe§ fije Kapital, \)a§> au§ bem umtau=

fenben gleii^fam nieberfi^Iägt, mag e§ nun in 35oben=

meUorationen, §äufern, fünftlic^en ©trafen ober ttjoriu

fonft befte:^en, ift ein ^fanb für bie griebli^feit feinet

©igentpmerg. (Sbenfo jebe§ ^arle!)en in^ 5lu§Ianb,

tüie eg \)od) fultiüirte 3SöI!er mit niebrigem ß^^^fi^fe^ !^

gern machen. Slommt e^ jtnifd^en folc^en Golfern pm
Ä^riege, fo läuft ber ^arlei^er ©efa^r, mit jebem

©c^uffe einen ©d^ulbner ju tobten, ber @d^ulbner um=^

gelehrt einen fdjtner entbet)rli^en Lieferanten.

Wtan barf nid^t glauben, aU märe ha§> 5IItert^um

üon biefen ©nttoic^elungen ööEig unberührt geblieben.

Sene breite unb tiefe griebengfet)nfu(^t, U)eld^e M htn

®ried)eu bie mafebonifd^e Unterjoi^ung, im ganzen orbis

terrarum bie römifdie Söelt^errfdtjaft fo mä^tig üor^^

bereitet 1)at; ebenfo ber gleid^^eitige t!)eoretifd^e Uu-

Patriotismus ber ©püureer unb ^oSmopoIitiSmuS ber

(Stoifer: aEeS bie^ beruhet tüefentlid^ mit auf toirt^=

fd^aftlii^en ©runblageu. 5(ber fetbft ßicero, in ber

i^öd^ft Mtiöirteußeit t)on 'Siom unb perfönlid^ ein SJ^ann,
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ber alle Urfad^e ^atte, ber grieben^toga öor bem ^rieg^-

fagum ben SSorrang §u geben, jelbft ßicero meint: Rei

militaris virtus praestat ceteris omnibus ; haec nomen

populo Romano, haec huic urbi aeternam gloriam pe-

perit^). 5(nd^ tft befannt, tt)ie feiten ber Scinu§tempel

gej^toffen "voax. Unb irag bte l^öc^ftMtiöirte ß^tt ber

©riechen betrifft, toeld^e lange, !anm unterbrodjene 9ieil)e

t)on ^äm^fen feit bem ^In^bruc^e be§ :peIoponnefif(^en

^riegeg big auf llejanber b. ®r.! ^ei ber tleinl)eit ber

meiften gried^ifd^en (Btaükn, wo §. 33. ba§ 58 C^SJ^eilen

groge^öotieneinefold^e SJienge oft fef)r uneiniger ^unbeg:=

re^ublüen umfaßte*), tüo eben beg!)alb faft alleg ®e^

^iet ©ränglanb tnar, muffen biefe Kriege nod^ t)iel tiefer

eingegriffen l^aben, aU Ijeutptage hti gleid^er ßänge

ber gall n^äre. 9J^an erfennt bie§ u. 51. au§ ber lanb-

tt)irtt)f(^aftlid^ fo un^tredmä^igen 5lnfiebelung§art, bie

hd ©ried^en n)ie Üiömern l^errfd^te, unb p)ax hd

jenen öorgug^meife in ben ^öd^ftMtiöirten Qdkn unb

©egenben. @tatt börflidtjen 5lugeinanbertt)o!)nen§ ber

Sanbteute bie äu^erfte Soncentrirung in befeftigte (Btäbk,

Ujoburc^ atfo bie 2öo!)nung jebe§ gelbarbeiterg in

bie unbequemfte gerne üon feinem 5lrbeit§pIo^e ge^

tüdt njurbe: ein fi^roffer ©egenfa^ unferer neueren

S8erf)ältniffe, U)o bie fteigenbe Sntenfität ber Sanb=

tt)irt{)fd^aft felbft W Dörfer in (Sin§eII)öfe auf^ulöfen

^) Cicero pro Muraena 9, 22. ,

*) 3fnfctdf)cn, h>ie ^cpatct^oS unb 5(ntorgo§, enthielten 2 ^i§

3 gefonbertc (Staaten! (@!t)taic ^eript 59.
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ftrebt^). %n(i) biefe toeite 5lu§breitung unb lange

2)auer ber ^rieg^not^ ift ate Urfai^e unb 2Btr!ung im

engftenßnfammenfiange mit ber oben ernannten (Srfe|ung

ber meiften Kapitalien burd^ ©flauen anf§nfaffen. 5Der

Krieg öerminbert bie tüa^xm Kapitalien, aber er üer^

me^rt nur all^u leidet bie ßa^I ber fapitaUfirten Wm^
j^en. ^ie TOen l^aben felbft auf ber t)öd^ften Kultur^

ftufe ben fd^mä^üd^en 3J^i^braud^ feftgef)a(ten, il^re Krieg^^

gefangenen gu (Süaüen p mad^en. @inb bod^ §. 33.

im 3^italter ber @opt)o!Ie§, @uripibe§, @o!rate§ unb

5Et)uft)bibe§ , al§ bie ^It^ener Tldo§> erobert t)atten,

alle Männer bafelbft getöbtet, it)re SSeiber unb Kinber

öerfauft njorben^). 5Die öffenttid^e SJleinung l^atte

bagegen tnenig ein^u^enben. ^ei ^etttoft^ene^ !et)rt

ein 5lt^ener, ber pr (See gefangen unb al§ @!Iat)

nad^ 5tegina (tüie na^ M 5Itt)enl) öerfauft tüorben tüar,

mit Urlaub ^eim, um ein Söfegelb §u fammeln. (Sr

ri^ürt, fallg i^m bte^ nid^t gelingt, toieber in bk

@!lat)erei ^urüd^geliefert ober and) ©flaue beffen ju

toerben, bem er ha§> ettoa öorgef^offene Söfegelb nid^t

tieim^a^lt. ©benfo fpred^enb ift bie %i)at\a^^, ba^ bk

^) 2)ie ©riechen waren fo fcfjr an bicfc ftäbttfc^c ©onceit^

tratton gewöhnt, ba^ fie ba§ 2)orfkbcn für etwaä ^arbartfc6e§

erEärtcn: ügt 2)to (£^rt)[oft. !Rcbc 47, @. 225 IRetSic. äBir

finbcn Ic^tcreS in ß^ricc^entanb anc^ nnr 6et ben ro^en (Spiroten,

Stetoliern unb 2(r!abiern, wo bie toitbe (^ebirgSnatur be§ li?anbe§

^ngteid} @d)u^ gewährte unb Berftreuung aufnötl^igte; au^erbem in

(SU§, bem peloponnefifrfien ^ird^enftaate, ber wegen ber |>eiUg!cit

be§ ott)ntpifc^en XcmpetS fieser war.

6) 2:^uft)b. V, 116. ^tutard^. Stte?. 11.
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©ried^en p einer ßeit, wo fie für \)a§> „befreienbe"

diom gerabeju fd^ttJärmten, \)a§> gortbtetten römtfd)er

S3ürger al§> @!Iat)en, bie §antttba( frii'^er nad; ®rted)en*

lanb öerfauft t)atte, tüo^I für unfc^ön erad)teten, aber

bereit greilaffuttg bur(f)au§ nid^t al§ felbftüerftänblid)^).

fSdaxinkx nod) ift ba§ ©c^idfal ST^eben^, tüo ^tlejanber

b. @r. 3OO0O aj^enf^en p @!Iat)en madjte. SSettn

ba§ gegen §ellenen gefc^ot), tüte mochte mit Barbaren

nntgegmtgen tüerben! Sn fRom finb gätle öorge!ommen,

irä^renb ber ^riegSfü'^rnng be§ 2nculln§, mo ein

©flaue nnr 4 ^rad^nten foftete, b. )^. brei SU^ar!^).

Offenbar mußten bnrd^ ein fold^e^ ^ölferrec^t bie

^rieggfoften für ben ©ieger ebenfo verringert, toie bie

Kriegsbeute öerme'^rt werben.

9.

^urd^ aHeS S5orfte!)enbe pfammen erüärt fid^ nod^

ein le^ter Unterfd^ieb ber alten SSoI!sn:)irt^f(^aft t)on

ber neuen: bie öiel geringere Seben^bauer ber

erften. 5lEe 3SöI!er be§ ?lltertt)um§, tnenn id^ t)on ben

Suben abfe'^e, ^aben rafdjer gelebt, als bie neueren;

tük benn §. ^. bie ©ried^en ^tnifd^en ber un^tDeifel^aften

') ©emoft^. geg. 9^i!Dftr., @. 1249
ff.

Livius XXXIV, 50.

«) Slppian. mitfjx. m. 78.
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3ugettbüd)!eit ber ^omerifd^en ^eriobe unb ber f)offnung§*

lofen 5tlter§fc^tt)ä^e, bte ^olt)biog erlebte, nur 7 3a^r^

:^unberte jagten. 9^un gibt eg befanntlti^ für bte Sang=

tebtgfeit eineg SSoÜeg fein beffereg görberung^mittel,

alg bag ©efü^I ber ®egenit)art, für bie S^^toft öer*

anttüortIi(^ §u fein, iüomitin berSf^egel ein entfpred^enbeg

(SJefü^I üon 5(n:^ängli(^!eit an bie ^orfa()ren ^nfantmen^

f)ängt. Qu ben öorne^mften ^änbern aber, irelc^e

bie frü^^eren Generationen mit ben fpäteren pfamnten^

fc^Iie^en, gel)ört eben ba§> Kapital, biefe^ ©rgebni^ ber

^ergangent)eit aufbetna^rt ^i^nt ^ienfte ber g^toft-

5lnbererfeit§ ift gerabe ber unglüdlid^e @!(at) am allere

engften auf bie ©egentrart befc^rönft: er !ann ireber

bie SSergangen^eit lieben, nod^ für bie ßufunft forgenl

Sßie fel)r bie ^ortbauer ber @!Iaüerei auf einer übrigeng

l)ol)en Mturftufe §ur ©ntfittlic^nng fotro^l ber gerren

alg ber ^nei^te beiträgt, ift befannt genug; in^befonbre

öerbirbt fie bie ©ittlid^feit ber ©efd^Ied^t^üer^ältniffe,

b. t). alfo ha^ Familienleben, biefe SSur^et jebe^ fonftigen

ßebeng im ^oI!e. (S§ ift l)ierfür d^aralteriftifc^, ha^ ber

Kuppler ber alten S!!omöbie tin ©üatien^änbler n)ar;

unb no(^ in ben ^anbeften^) fprii^t ein Wann tt)ie

Ulpian t)on hm S3orbel(en, tüeld^e multi viri honesti

auf i^ren Gütern galten. 3Bie man too^I fagen !ann,

ha^ jene f^auerlic^e Unleufc^^eit, bie bei hm ©i^rift*

ftettern be^ finfenben 5lltertt)umg üorfommt, o^ne ©fla^*

öerei, b. l). (Srniebrigung ganzer 3}ienfc^en p bloßen

*) Digest. V, 3, 27.
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SSer!§eugen 5(nberer, nid^t mögtic^ gewefen lüöre: fo

pngt auc^ bie auffallenbe ^opulationgöerminberung,

bie im orbis terrarum fd^on lange üor ber 35ertt)üftung

burd) bie Barbaren eintrat, mit ber @!(at)erei jufammen.

(SJefc^lec^tStrieb unb Äinberliebe finb jnjei SD^otiöe üon

fold^er 5lEgemeinl)eit unb ©tärfe, ba| fid^ regelmäßig

ertnarten läßt, eine burc^ trieg, ^eft ic, in hk 33et)öl*

ferung geriffene ßüde, n^elc^er feine ebenfo große ober

no^ größere Sücfe in ben Unter^^altSmitteln entfpridit,

n)erbe rafd^ burd^ oerme^rte D^ac^jeugung toieber ou§ge=

füllt n^erben. ^reilid^ begrünbet f^on jebe fel)r große

Ungleic^l)eit in ber S5ert^eilung be§ S3ol!§t)ermögen§

eine ^ugnal)me üon biefer Siegel. Snbem nun ^in^elne

öiel me^r, 5(nbere üiel toeniger befi^en, alg §um Untere

:^alt einer gamilie nötl)ig ift, fönnen hk\e le|teren gar

feine gamilie grünben, toälirenb jene barum boc^ nid^t

mehrere gamilien l)aben, üielleid^t UJO^^l gar burc^ hk

entfittli(f)enben golgen i^re§ Ueberflufjeg bem gamilien*=

leben überl)aupt entfrembet n^erben. Offenbar ift hk
©flaüerei eine fold^e Ungleid^^eit im öftrem, nod^ üer^^

ftärft burc^ ha§> pofitiöe ^erbietung^red^t ber §erren

gegen bie gortpflanpng i^rer ©flauen, jebenfallg burd^

bk red^tli^e Unfid^erlieit ber ©flaüene^en zc. Sßer bie

n)irfli(^en Siebe^öer^ältniffe jener §irten ftubieren toill,

bie un§ in ben Sbt)llien unb @(^äferromanen beg Filter-

t^um§ fo ibealifirt entgegentreten, ber lefe Varro De
re rustica II, 10: e§ tnar eine Sßirflid^feit , n)eld^e

ber ^olf§öermel)rung fel)r ungüitftig fein mußte. —
Tlan l)at im 5lltertl)ume fo ötel barüber pl)ilofop:^irt,

ha^ ber 9fteic§tl)um gan^e 55ölfer öertoei^lid^e, entfitt=
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üc^e unb fo §u ©ruttbe rid^te. 5DamaI§ fein fold^er

©emeinpla^, tüte eg un§ ^eutjutage fc^etnt! @g ift

eben ein fe^r großer Unterfi^teb §tt)if^en einem ^dä)^

t^me, ber anf ^(unbernng nnb ©Kaüentüirt^fd^aft

beruhet, unb einem burd^ gleiß unb @parfam!eit er=*

toorbenen 9fteic^t^ume, beffen ©rünbung tüie @rt)a(tung

^'liemanb p na^e tritt. Stt ^e^ug auf hm le^tern

^at 2Bt)ateIt) gan§ ^^^t, vomn er fagt, ha^ nur ber

perfönlic^e, ni^t aber ber nationale fHei(^t:^um eine

fittengefä^r(i(^e ©eite ^abe^). — Sftüdfic^tlid^ mehrerer

anberen fünfte, hk fid^ gut f)ier anreihen tüürben, öer^»

toeife id) auf bie oben ernjä^nte 5lb^anblung oon ®at)ib

§ume.

S^e n)ir aber fd^Iießen, muß ic^ noc^ t)or einem

^äßüerftänbniffe trarnen, tt)elc^e§ ben relatiüen Kapital*

mangel be§ 5tltert^um§ übertreiben fönnte. @o ift

unfere @egentt)art 5. 33. unter allen ^rten be^ Stapital^

am ftotjeften auf i^re (5;ommunicationgmitteI. Unb bod^

^abm auf biefem gelbe auc^ bie Eliten, in i^ren toirt^^*

fc^aftüd) blüfienbften unb pgleid^ üor^ug^toeife fo^mo*

poIitif(^en 3^iten, re^t @r^eblid^e§ geleiftet. Sßie man
überl)aupt bie «Schiffe immer größer ^u bauen fuc^te, f faßte

unter 5luguftu§ ein ga^rjeug ben noc^ je^t in 9f^om be*

finblid^euDbeli^fen nebft33afig, 400000 SJ^obien betreibe

(§u je 20 ^funb) unb 1200 ^affagiere; ein anbere^

(ic^iff, ha^ für gan§ ^ttüa ben jd^rli^en S^latirung^bebarf

^) Whately Lectures on political economy, No . 2.
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laben !onnte, Befc^reibt Suüan: e^ bracfite feinem 9ftf)eber

jiä!)r(td^ 12 ^Talente eln^). ©d^on ^u Paton§ 3^^^

tr)ax ber ^erfonenüerfe^r fo lebhaft, ha^ bie ^a^rt öon

5legina nad; ^t^en 2 Dbolen (25 Pfennige) fojtete, t)on

5legt)pten ober bem fd^ttJarjen SJ^eere ebenba!)tn für eine

gmntlie mit ®epäd 2 ^ra^men (IV2 ^IV)- ^a§
großartige @traßenft)ftem ber Smperatoren ift befannt

genng. ^ie römifd)en ©taat^poften gingen fo f^neE,

baß §. 33. ber 3J^agifter (Jäfaring in 5V2 STagen üon

^ntio(^ia nai^ Sonftantino^^el reifen !onnte, b. i).

olfo in gerabefter (^ntfernnng 120 geograpt)ifc^e teilen.

(Sd^on XiberiiiS tvax anf bie S^ad^ric^t tion ber Äran!^

^eit feinet S3ruber§ ^rnfng mit biefer ^oft in 24

@tnnben tfvoa 40 geograp^ifc^e SiJ^eilen gefahren ^).

IXnb biefelbe ^nftalt toar pglei^ üon fo bebentenber

©röße, ha^ mitunter, ioo @ile nöt^ig fd^ien, gange ^rmee*

cor;p0 biir^ fie beförbert toorben finb^). (So tt)urbe

öiel friiljer, fc^on in ber Qtit nad^ ^lle^-anber bem

©rogen, ein 33efet)I be^ ©umeneg mit §ülfe ber ptx^

fifd^en Stationen an einem S^age faft 50 Wükn toeit

na(^ ^erfepoli^ geförbert. ^lejanber fetbft ging mit

bem ^^lane nm, eine §eerftraße bt§ §n b^n @änlen

beg §ercnle§ §n füt)ren; ber praftifd^ hmäfjxk ^an^

^) Chronogr. de anno 354, ed. Mommsen p. 646 ; ögt Sueton.

Claud. 20 unb Plin. H. N. XVIII, 7. 2ntian^ @d}trt 15.

*) ^tato ®Drgia§ @. 511.

^) Plin. Hist. Nat. VH, 20. Sibauiog IRcbc 21: I, @. 685 E.

2(ud) eäfat legte, meritoria rheda, tagtid) 100 römi[c^e Wuxkn
gurücf; Sueton. Caesar 57.

«) Ammian. Marc. XXI, 13.
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meifter üon ^(ejanbiia tüollte ben 33erg 5(t^og in ein

iöilb ^(ei*anber§ iimge[ta(ten , ha^ in ber einen §anb
eine «Stabt hielte, au§ ber anbern aber einen gln^

^erüorftrömen tie^e; nnb bte (S^igonenjeit ^at eine

^onalüerbinbitng jtrifd^en bem fa^pifd^en nnb fi^tuar^en

SJ^eere beabfi^tigt ^). 2öir !önnen an^ biefen ^rojec:=

ten ttjenigfteng einen falben @(^ln^ machen anf bie gleid^-

zeitige 2Sir!(i^!eit, immer jebod^ mit bem SSorbe^alte,

ha^ foI(f)e ^erfnd^e be§ tapitaB, bie natürli^e ®e[talt

eine§ Sanbeg §. ^. bnrc^ ^anatifirnng einer Sanbenge

§n üerbeffern, bem eigentlichen Reifte be§ 5l(tert^mg

tnenig gefielen. $U?änner, bk übrigen^ fef)r anfgeflärt

iDQren, (jielten bergletdjen fogar für irreligiös: „irenn

@ott ein Sanb ^ätte pr Snfel machen ttJoEen, fo würbe

er eS f^on felbft get^an '^aben" ^). Um fo be^eid^nenber

ift eS, tuenn im ^n^eiten ga^r'^nnbert ber ^aifergeit

^d^njinbfüd^tige ttjo^l pr §ei(nng uaä) 5(egt)|)ten ge^*

fd^idt irerben; ober menn in 9ftom jn @inem gefte fo

t)iel an^Iänbifi^e Xljiere jnfammenftrömen, ha^ alle

l)entigen goologif^en ©arten baöon genng ptten.

Sßäfirenb bie S^leneren ha^ erfte lebenbe S^aS^orn in

^nro|)a 1513 gefe^en §aben, \)a^ erfte 9^ilpferb 1850,

^at im ^ltertl)itme bereite ^ompejuS beibe nac^ ^om

') 5)iobor. XIX, 17; XVm, 4. ^:ptut. STIcy. 72. Sgl. 2)rDt)fen

^cfct)tcf>te t)e§ §ellem§muä I, @. 271; II, @. 573.

*) @o §cvobot I, 174. Uub iiod) in ber ^aifergeit nennt

^anfan. II, l, 5 bergtetc()en ein @emattant()nn bem Sitten (Sottet.

iBgt Plin. H. K IV, 5. Tacit. Annal. XV, 42.
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gebracht ^). @o ha^ man in 35etreff ber (Sommu^^

tticatioTtg== unb XranSportmittel ha§> gan^e
f. g. ^itkU

alter aU einen großartigen TOrffaE öon ber im fpätern

^Itert^um bereite erftiegenen §ö^e betradf)ten !ann.

2lu§gangc ber Stntoninc II, @. 89. 252 ff.
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@tn neuer 9Serfit(^,

bie

5tt fat^olifiten.

1863.





@ine gro^e ^D^ettge ^eröortagenber 9^attonaIö!onomen

get)ört ber fat^olifc^en ^ird^e an, fo tiamentüd^ faft

alle italienij^en unb bie übertrtegettbe 9}^el)r§al)l ber

franjöfifd^en. 5lber fte :^aben il)re SSiffenfc^aft ni^t

al§ ^ati)oli!en be^anbelt, fonbern aU Sßa'^r^eitgforfd^er,

treibe ba§ gelb i^rer Arbeit, ä^nlid^ tüte \)a§> hti

9laturforfc^ern unb aj^atl)entati!ern iüo:^l immer ber gall

i[t, für einen confeffionell-unparteüfi^en S3oben anfe^en.

Sßo^l giebt e§ üo.n biefer 9f^egel 5lu§nal)men, bie aber

in ber bi^^ertgen Siteraturgefd^ii^te ber 9^ationalö!onomi!

feine bebeutenbe fRolle fpielen. 3n ben legten 3al)r==

l)nnberten be§ SJiittelalter^ finb, abgefel)en üon ben

fanonifc^en Suriften, bie t^eologifd^en ©d^olaftüer
bie §auptt)ertreter öolf^mirt^fd^aftlid^er (Sinfid^t. ^ei

biefen nun tnar e§ nid^tg (Seltene^, tüie man namentlid;

nod^ am ©d^lujfe be§ 15. Sa'^rlinnbertg hü ©abriet

^tel fie^t, il)re jiemlid^ un}t)[tematif(f)e @itten=, Wd)t^^

unb Sßirtt)fd^aftgle^re , gerabe tt)ie il)re tl)eoretijd^e

^^ilofop^ie, bem ©tiftem i^rer ^ogmati! einjuüerleiben.

(Sttra fo, ha^ in ber Se^re üon ben fieben @acramenten

bei Gelegenheit ber ^u^e bie grage aufgetnorfen tvixh,

intt)iefern ber t)om @ünber angerid^tete ©d^aben §um

3tnecfe ber SSirffamfett beg @acrament§ n)ieber gut

gemacht tüerben muffe, ^a tDerben al^bann nid^t blo^

ber 3itt§tt)uc^er, bie Üientenbeftellung , bie fürftlid^en



54

S3efteuerung^re^te ic,
fonbern überfiau^t alle (Sigentl)um§^

fragen, ber ganbel mit feinen greifen, ber ^rbeit^lolin,

ba§ @elb^ unb äJiünjn)efen ic, burd^genommen. Dilles

t)om @tanbpun!te ber tirc^e au§, aber naiö, o^ne be=

fonbere Xenben§, tüeil man eben in einer Qüt lebte,

tüo fid^ hk SSiffenfc^aften noc^ nii^t öon i^rer gemein*

famen äJ^ntter, ^ird^e unb Sl^eologie, emancipirt ^tten.

5lnberg natürlich in ben 3^^^^^' ^^ ^^^ ©egenfa^

gnjifd^en ^roteftanti^mng unb ^atl)olici§mu§, unb

tnnerl)alb be§ le|tern tüieber §tt)ifd^en neuer 5luf!lärung

unb alter Ueberlieferung, ^tüifd^en organif^em gort=

fc^ritte unb unbebingter (Stabilität, jum flaren ^etnu^t^

fein gefommen war. gier finb befonber§ ^mei ^erfud^e

^ur ^at^olifirung ber ^ol!§tt)irt^f(^aftglel)re öon ^e^

beutung. 3Säl)renb ber tiefen (ibhe be§ !atl)olif(f)en

(Strome^, tneld^e burdf) bie 5lufl)ebung be^ Sefuiten-

orbeng unb na(^l)er bie franjöfifd^e 9fleüolution be^eic^net

tüirb, ber SSerfud^ t)on@iammariaDrte§ (1703—1790);

bann" in ben ^mei erften Sa^rge^nten be^ 19. Sal^r==

f)unbert§, al§ bie neue !atl)olifd^e glut^periobe begann,

UJorin tüir no(^ ^eute fte^en, ber öon 5lbam TliiUn.

Drteg, ein üenetianifi^er Wönä), ):}at nic^t blog

in eigenen Schriften bie @üter ber tobten ganb, bie

gamilienfibeicommiffe ic. gegen bie üblichen ©intnürfe

be§ 18. ga^^r^unbertg bert^eibigt, fonbern betrad^tet

fid^ über^upt alg im Kampfe mit ber ganzen bamaligen
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S^ationalöfonomi! begriffen. SSä^renb feine ßeitgenoffen

mit tt)enig 5lu§nat)men üon ber fd^ran!enIofen @nt=

tüicfelunggfä^igfeit be^ 93Zenfd§engef^(e(^te§ überzeugt

njaren, liegt i^m, ber in öielen ^tiidm Walt^n^'

S^orgänger fiei^en !ann, t»orne^müc§ baran, bie ©rängen

ber ntenfd^Iid^en ©nttüidelung §u betonen. (So §. ^.,

ha^ ber 5l(Jerbau toeniger au^gebe^nt toerben !ann,

aU ber ©etoerbftei^ ; ba^ bie ^olf^oerme^rnng nur

innerhalb ber ©rängen erfreulich ift, tno fid^ bie mehreren

3Jienfd^en frei unb fidler nä()ren !önnen, unb bergleidjen

nte^r. Orteg ^ä(t e§ für eine tnefentlic^e ^ebingung,

tt)o man t)on einer DIation foll reben !önnen, ba^ fie

Sanb genug l^aben mu§, um bie für if)re (Sr^altung

nöt^igen (5)üter barauf !)erüor§ubringen. §at fid^ bie

SSoI!^§aI}( angemeffen enttindelt, fo ift, um fie auf

biefem D^lioeau ju ert)alten, ber Sölibat ebenfo not^^

toenbig, tt)ie bie @^e. 5lud^ infofern ift Drte§ ein SSor^^

ganger öon 9J^aIt^u§, al^ er ha^ SSor^anbenfein üieter

Unbefdjäftigten für notf)n)enbig geboten ^ält burd^ ha^

Sßort)anbenfein t)ie(er ^efd)äftigten. @g fei gan^ falfd^,

toenn man burc^ ^efd^äftigung ber disoccupati, SSer=

minberung ber Feiertage ic. ben 9^eid^t^um beg SSotfe'^

§u öerme^ren glaube. 3m §intergrunbe fte^t h^i it)m

überall ba^ ^rincip ber merfmürbigften Stabilität.

SDie einzelnen @üter !önnen im greife fc^manfen; il)re

©efammtmaffe aber t)at immer gleichen SSertl). ^ein

SSol! ift |)ro Ä^opf reicher aU ein anbere^; bei bem

reid^er fc^einenben ift nur bie ^ertl)eilung ber ©üter

oon ber 5lrt, ba§ fie bei ©insetnen maffent)after auf=

gel)äuft finb. 5Da^ SSol!§ein!ommen ift niemals toeber
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im Ueberfluffe t)ort)anben, ttod^ mangel^ft. Sauter

(s;artcaturen beg 93^altf)ug'id;en @o^eg t)on bem be==

ftimmenben ©influffe ber Söebürfni^grö^e ouf bte @rö§e

ber ^robuction. Söenn Drte^ bie Unt)ermetbltrf)!ett

unb S3i(lig!eit ungletd^er ^ermögen^öert^etluttg, un^

gleii^en 5lrbeiMo!)ne^ ic. bartfjun iütll, fo a^nt er

tüo^l bte tua^ren ©rünbe, aha feine ^eit)et§fü^rung

bre{)t fic^ getüöl^nlic^ um bett ©ebanfett: \va§> ift, !ann

gar nicfjt anber^ fein, !ann audj nid)t anber§ werben.

5Die (Steuerfreiheit ber ®eiftüd;en red)tfertigt er qu§

einer grellen Uebertreibung ber (Bteuerabtüäljungglelire:

ha jebe ©teuer im U)eitern gorttrirlen fid^ auf ^lle

t^ert^eilt, fo auc^ jebe @teuerfreil)eit, Su feiner ©c^rift

über bie gibeicommiffe fud^t er bereu Unentbe^rlic^feit

für ben 5lbel, hk ©eiftlidjfeit unb ha§ 35ol!, le|tere§

üertreten burc^ bie Firmenanftalten (!), nadjäutDeifen

:

ha^ feien aber alle n:)efentlid^en (Elemente be§ ^taak^,

@in mer!tt)ürbiger ©d^riftfteller, beffen ©influ^ auf bie

^rajig gering geblieben ift, nic^t n:)egen ber geringen

Originalität unb 33ebeutung feiner Sbeen, fonbern nur

megen feiner flöfterlic^en Ün!enntni§ beg 2eben§ unb

ujegen ber rei§lofen äJJü^feligfeit unb bod) Unpräcifion

feiner gorm.

Sßenn Drte§ ein §tt)eifellofeg tt)iffenfc^aftlid;e§ 35er^

bienft barin befi^t, ha^ er in fo Dielen ©tüden ber

3Sorläufer be§ großen 9^ationalö!onömen Tlalt^u§> waXr

fo ^bam Willis X in ber geiftoollen ©oufequen§,

toomit er ha^ organifd^e ©an§e ber S[^ol!§tt)irt^fd^aft,

beffen SSerbinbung mit bem 23ol!§leben über'^au|)t unb

ben untrennbaren ßi^f^mmenl^ang gtoifc^en ^ergangen==
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f)e{t, (SJegentrart unb ßwtoft batin betont ^ai: ote
hk^ im greEften ©egenfa^e ber atomifttfc^en ^(uffaffung,

trelc^e big ba^in bei ben meiften, übrigen^ bebeutenben

gad^genoffen öorge^errfi^t :^atte^). gür feine ^erfon

freilid^ tüax Wülkx ein burd^ang mittelalterlicher ^op\.

^ie ©egentuart mit itjren ^olittfc^en B^^^üttnngen ^tt

er für einen „bloßen ß^^f^^^S^^^"^/ Uebergang ber

natürlii^en, aber beii:)u§tIofen öfonomif^en SSeig^eit

ber ^äter bnrc^ ben ^orit)i| ber ^inber §n ber öer^

ftänbigen 5(ner!ennnng jener Sßeig'^eit öon ©eiten ber

(Snfel". %n %ham ©mit^ lobt er ba^ Laissez faire ic,

al§> eine Dppofition gegen ben nenern ©taat^begriff

;

mir '{^aht ber gro^e (Schotte babei, ftatt ber realen

grei^eit ber einzelnen status in statu, bIo| bk

egoiftifc^e SßiKÜir ber ^ebürfni^= nnb @elbf!Iat)erei

neuerer ßeit im 5lnge gel}abt. 3n ber Sßeife be§

fpätern TOttelalterg rebet SJ^üller nie üon S3anern,

fonbern immer nur t)on ^Iern§, ^bel (aU Vertreter

beg ©rnnbbeji^eg ) nnb bürgern; bie ^Infänge eine§

vierten (Stanbe§ erblidt er in ben ^anftenten! ^olt

5lbneignng gegen ba§> ßot)ntnefen in baarem ®elbe, ift

er ent^üdt öom Setininefen, öon ben S3efi^öer^ältniffen

gegen SDienfte ic, t)on ben SJlajoraten, nbert)anpt öon

allen ben (Sinri(^tungen, tnel^e ben (Sin^elnen nnr al§

zeitigen Sßertreter en)tger gamilien, Korporationen tc^

aU zeitigen 9^iepraud^er einiger ©ütercompleje fiin-

ftellen. ^a§ gefammte $IRitteIalter ift il)m ,,ber 5In0==

^) SlöerbiugS aud) mit ben ^t^Uxn, bic einer fotd^en 2(uf*

faffung fo teid}t anheben, wie er g. ^. bie 2)efinitionen tootji

txnmai „ba^ ®ift ber Siffenftf^aff' nennt!
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Bau ber ^erfön(id)!eit S{)rifti", bie neuere 3^^^ ^t^

^bfatt baöou, burdj @elb, ^efi| unb römif(^^!)eibnifd}e

(Sriuneruugeu öerfü^rt. „liefen 5lbfall §u betpeinen, ift

ein ^enn^etc^en ebler (Seelen; t^n p feilen, n)äre ein

^ennjeic^en gött(id;er (Seelen/' gür bie 3^^wnft tjofft

HJ^üller namentlid; auf einen 3SöI!erbunb, ben er ^ird^e

nennt, fotüie er aud^ eine in i^rer %xt bebeutenbe

@c^rift über „bie 9lot!)tt)enbig!eit einer tt)eoIogifd;en

©runblage ber gefantmten (Staat^triffenfc^aften unb ber

(Staat^tüirt^^fd^aft in^befonbere" (1819) ge)d)rieben ^at.

Sie \)k nteiften mittelalterli^en ©eifter, bie 9^eIigion

:^aben unb il)re ©runbjä^e mit öoller Sonfequen^ burc^=

fü(}ren tDollen, ift audj Ttülkv, ein geborener ^roteftant,

fd^tie^Iic^ §u ber im SDättelalter adein^errfc^enben

^irc^e übergetreten.

2.

S3ei ber großen Popularität, toetc^e ()eut§utage fo=

xoo^ bie SSolfgmirttifc^aftgle^re, al^ au(^ (freiließ in

anberen Greifen) hk Sßieber^erftellung ber fat^olifc^en

^irc^enmad;t befi|t, fonnte mau längft erwarten, ha^

ber SSerfud) tüürbe gemacht toerbeu, ein national-

ö!onomif(^eg Se^rgebäube auf fpecififd^ fat^olifd^er

(SJrunblage §u errichten. 5lIfo im Reifte ber Drte^

unb TlüUn, jeboc^ too möglich mit ben t)iftorifc^en,

ftatiftifc^en, überf)aupt triffeufc^afttid^eu ^ülf^mitteln

ber neueften 3^^^- ^t^^^^ £eic§te§ freilid^ ift biefe
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SSerbinbung nic^t; ber ^at^olici^mu^ ^ängt ju toefent-

ließ mit beut SJättelalter jufammen, tüä^renb anberer==

\cit^ gerabe bie 9^ationatö!onomi! mit ber SO^et)r§a^I

i^rer ^eobai^tungen unb ^lufgaben p l^anbgreifüc^ in

ber ©egentüart fte'^t. @ben be^^alb tragen \)k meiften

fold^er ^^erfurfie einen bnrd^ unb burd§ nn^raftifd^en

St)ara!ter; fie ^aben balb etwa§ ©efpenfter^afte^, balb

etma^ ^onqutjoteartigeg. S5on bem ^ier p bef|)rec^enben

SSerfuc^e, ben §err ß^arle^ ^erin gemacht ^at,

gilt hk^ jebod^ !eineglt)egg. @r fü{)rt ben Xitel: De
la richesse dans les societes chretiennes, par Ch.

Perin, professeur du droit public et d'economie

politique a l'universite catholique de Louvain; II

VoU. in 8., pp. 652 n. 640. (Paris, Lecoffre et

Guillaumin, 1861.) ^er SSerfajfer ift unöerfennbar

§u §auje in feiner SSiffenjc^aft. D^ne gerabe üiel

eigene ^aterialforfd^ung ^at er iebenfall^ bie beften,

§um ST^eil and^ neueften 3ßer!e feinet gac^e§ nic^t

blo^ äu^erlic^ compilirt, jonbern grünblic^ üerftanben.

@r benft fo flar unb ji^reibt fo f(^ön, \)a^ üiele feiner

Kapitel in jebe§ anbere gute £el}rbuc§ paffen njürben.

^ud§ fe!)(t e§ ni^t an neuen unb mid^tigen ST^eoremen,

\>k au§ bem principe be§ 35erfaffer§ felbft ^ert)orgef)en,

(nid^t quoique fonbem parceque !) unb bie, n)enigften§

im S^erglei^ mit ber großen äJle^r^a"^! ber heutigen

SSol!gn)irtt)e, eine tt)efentlid§e unb erfreulii^e S5ertiefung

ber Xt)eorie enthalten. 5lnbere Folgerungen feinet

^rincipe^ bagegen finb grünbli^ft öerfe^rt. Snbeffen

^erin ift j;ebenfallg bebeutenb genug an ®eift, ©ele^r-

famfeit unb ß^onfequenj, um alg SSertreter feinet
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^rincipe^, ber !at^oüfirenben ^ol!ötr)trt^fd)QftgIei)re,

betrad)tet ^u trexben.

SKer ba mi^, bafe ha§> reine ©Ijtiftentl^um ^n^

glei(f) hk reine nnb lebenbige 3Ba!)ri)eit ift, ber ^at^o^

lici^mng aber §tt)ar aud) S^riftenttinm, aber ein mit

allerlei, me^r ober minber frentbartigen, ß^W^^^ 9^^

mifd^teg, ber tüirb fd^on Don felbft bie ®rän§e al)nen, bi§

tüo^in ber SSerfni^, eine Sßiffenfc^aft jn !at!^olifiren, ge=

lingen !ann. @r ntn^ gelingen, foioeit ha§> Slat^olijd^e

mit bem rein d^^riftlic^en ^nfammenfällt. ©omie aber

jübifd^e ober l)eibnif(^e Ueberrefte, geograpl)ifdl)e ober

gefd^id^tlid^e ^efonberl^eiten, ^olitifd^e Xenbenjen ic.

ben rein c§riftlid}en ^ern im ^at^olifd^en ^n üerbeden

anfangen, mn| fid^ bie SSa:^rl)eit, burd^ jold^e getrübte

@läfer betrad)tet, notljlnenbigertoeife öerbnnfeln ober

entftellen. 3ene§ reine ß!^riftentl)um fterft me^r ober

njeniger in jeber d^riftlid^en ßonfeffion, toirb aber oon

feiner gan§ erfc^öpft. S^^^an er!ennt e§, inbem man
alle^ ba^jenige, mag fid§ für c^riftlid^ an^gibt, am
Seben iprüft, fon)ie fid) freilid^ anc^ nmgefe^rt nnr mit

|)ülfe be§ reinen ß^riftent^nm^ bie liefen be§ Seben^

nnb ber (^efd)i(^te bnrcl)fd^anen laffen: ein ßirfelproblem,

ha^ fid^, tüie in allen äl)nlid^en S^agen, nnr bnrd^

toac^fenbe ©eiftegöertoanbtfi^aft be§ ^orfc^er^ mit feinem

©egenftanbe löft.

^erin tljeilt fein SSer! in fieben S3ücf)er ein. ^a§

erfte l^anbelt t)om 9f^eicl)t:^nme nnb materiellen gort==

fd^ritte im Mgemeinen, ha^ p)dk oon ber ^robnction,

33ndl) III. oom Xanfd^, $önd^ lY. t»on ben ©rängen

ber tt)irtl)fd)aftlid^en (Snttnidelnng , toobei namentlid^
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bie ße'^re t)on ber SSolf^öerme^rung erörtert trirb;

^nd) V. t)on ber SSert^etluttg ber ^robucte in ®ruTtb==

reitte, 5lrbeitMo^n, ^apita(jin§, Unterne^mergetüittn

unb (Steuern, ^nd) VI. üom 2öo^I[tanb nnb @Ienb,

^nd) VII. öon ber 5(rmen|3flege.

2öa§ ber 35erfaffer über ha§> probnctiüe 3ufammen=

tüirfen ber 9^atur!räfte mit 5trbeit nnb ^a|3itat fagt,

über bie Erfolge ber 5Irbeit§t^ei(nng nnb 5lffociation,

über ha^ Söejen ber ^apitalbilbung, über ®elb nnb

(S^rebit, über bie S^laturgefe|e , tüeli^e bei freier Son-

cnrrenj hk S5ert!)ei(nng be§ S5oI!§ein!ommen§ in bie

betonten Qtüd^e regeln: alle§ hk^ ftimmt, o^ne be==

fonbere ©igenf^ümtic^feiten , mit bemjenigen überein,

n)ag in ^entf^tob, ©ngtob, granlreic^ al§ bie t3or=

l^errfd^enbe ^nfic^t ber SJ^ünner t)om gac^ gelten ton.

(So i)at \id) ^erin namentlich an bem SSor^anbenfein

ber ©rnnbrente im engern Sinne be§ SBorte^ Weber

bur^ S3a]tiaf§ fc^arffinnige SD^i^öerftänbniffe, no^ bnr(^

(s;are^'^ nnliiftorifd^e ©efd^id^t^träumereien irre mad^en

laffen. @r mill burd^auä fein „SD^alt^nfianer" fein,

glaubt jebod^ ebenfo n»enig mit fielen 9^eueren, ha^

hk 35ol!§t)erme^rung unter allen Umftänben ^n einer

minbefteng ebenfo großen ^robuction§t)erme^rung führen

muffe, ^en Socialiften gegenüber mad^t er mit ©ruft

unb 35erftänbni§ bie un^ertrennlid^e 9^otl)tt)enbig!eit

öon greil)eit unb @igentl)um geltenb. „^em 5D^enfc^en

W @üter ne'^men, toel^e bie grud^t feiner 5lrbeit ober

ber 5lrbeit feiner Vorgänger (auteurs) finb, l)ei§t bie

grei^eit in ber S5ergangen^eit antaften unb eine 5lrt

öon rüdtt)ir!enber Sftoerei einführen. Stimmt man
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i^m bie (Sid^erf)eit, jelbft ober buri^ bie ©einigen bie

grüd^te feiner Slrbeit §u genießen, fo jerftört man hk
grei^eit in ber ßit^iittft, inbem man fie ber natürlichen

^ebingnngen ber ©nttüidelung beraubt. ^Inbererfeitg,

einen 3)^enfd^en ber greii)eit berauben, b. ^. i^m hk
^erjönli(^!eit nehmen, ift gleid^^eitig bie SSegna^me

be§ @igent!)um§, tüeld^eg ha nic^t befte!)en !ann, wo
e§ feinen ©igentpmer giebt. grei^eit unb @igent!)um,

n)ie fie (ging finb in i^rem ^rinci^e, fo auc^ in i^ren

SSirfungen für bie fociale Drbnnng. 5Durd^ biefelben

^en^eggrünbe regen fie ben Söillen an unb t!)eilen it)m

hk ^ctiöität mit, tüeli^e fi(^ in ber materiellen SSelt

burd^ eine auffteigenbe ^etoegung be§ fReii^t^umg offen=

bart" (Vol. I, p. 283). Sn bemfelben (Steifte nennt er

hk freie Soncnrren^ eine unbebingte 9^otf)tt)enbig!eit

für nnfere ©egenipart (I, p. 365 ff.). (5o fe^r er hk
3öieberl)erftellung öon Irbeitercorporationen ttJünfd^t,

fo meint er bod^ entfd^ieben, ha^ ha^ ditid) ber Qm^k,
„fofern e§ auf äJ^onopot unb D^teglementirung ber

5(rbeit ru:^te, für immer §n @nbe ift". @benfo in

33e§ug auf ben ^atronat, treld^en bie !)ö^eren klaffen

über bie nieberen ausüben foEen: „er mu^, um ju

gelingen, frei bargeboten unb frei angenommen toerben.

^ie grei^eit :^at me^r ©efafiren al§ bie ©ebunbent)eit,

(le patronage oblige, tel qu'il etait constitue

autrefois), aber aud^ mef)r ^erbienfte unb ^ülfgmittel.

@ie ift :§eut§utage bie ©runbbebingung beg @rfolge§

in allen focialen Sßerfen'' (II, p. 372). ^ei fol^er

5lnerfenntni§ ber freien Soncurrenj giebt ber SSerfaffer

nur 5U fünften eineg öorüberge^enben @ettjerbefdl)u^=
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ft)ftem§ mit bem 3^^"^^ ^^^ 9^attonaütät§er§{e^ung

ät)ttlid^e 5Iu§naf)men ju, tute etwa 9J^. ß^^eöalier. ^nd)

feine 5(tifid)ten über (Steiterirefen im ^(Kgemetnen, über

ben ©egenfa^ ber 2anbtt)irt^fd;aft im @ro§en unb im

kleinen, ber Qan^^ unb göbriünbuftrie ^) ic. finb bie

mo^Ibegrünbeten, meiere in ber heutigen SBiffenjc^aft

öor^errfc^en. — W.^ einen Sf^ürffd^ritt ber ^{)eorie

muffen wir e§ be^ei^nen, tt)enn er (§. S8. II, p. 70)

fo fe^r gegen Ut mirt^fd^aftüc^e ^robuctiöität ber fo^

genannten |)erfönli(^en ^ienfte eifert. Offenbar liegt

it)m baran, pmal ben Herüalen 5trbeiten ein gan§ be^

fonbereg, mit nid^tg 5lnberem öergleid^bareg ©ebiet an=^

^umeifen. ©benfo ift in ber ^e^^auptung, ba^ ha^

c^riftlid^e 2^hm me^r jum 5ltebau al§ §um ®ett)erb==

f(ei§ hinneige, (11, p. 551) me^r falf^ = conferüatiöe

@ri(Ie, al§> gefunbe X!)eorie §u erfennen.

SDie f(^5nfte (Bdk unfern ^ud^e§ liegt in bem

^ot)en Sßerf^e, ben e§ burd^treg ben geiftigen unb
fittüc^en ^ejügen ber SSoIf^tüirf^fd^aft §u=^

fprid^t. ^ad) it)m „ift bie materielle Drbnung nur

um ber fittli^en Drbnung ttjillen öor^anben; e§ ift,

fo §u fagen, W fittlic^e Drbnung, tretd^e- in ber mate=

riellen Drbnung lebt unb i^re äl^ad^t entfaltet" (II, p. 535).

^an mug bat)er, „um ha§> triffenfd^aftlidfje Clement

ber ^robuction ju öerfte'^en, bi§ §u ben er^abenften

Partien ber menfi^üc^en Sßiffenf(^aft übert)aupt em^or^

fteigen" (I, p. 254). SSie Seibni^ einmal gefagt ^at,

^) ^reilid^ mit ber Ucbertreibuug, ba§ bte ouvriers de l'in-

diistrialisme moderne im ©runbe neben bie servitude des tra-

vailleurs de la Grece et de la Kome gcftettt Werben (I, p. 321.).
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man fönne mit feiner äBiffenfcfjaft , außer ber 3Jiatt)e=^

matit, ernftlid^ reben, beöor man fic^ nic^t barüber mit

t^r öerftänbigt ^abe, tnie fte p ©Ott fte^t: fo ift e§

offenbar auc^ bie ^Infic^t be§ ^erfafferg. i)ie ^er:=

yöf)nung be§ SBiberfprui^eg gtöifi^en <BodaU unb

^riöatintereffe finbet er in ©ott, „bem ^ö(^ften Siele

menfd^Iic^en Strebend, bem unenblid^en @ute, ba§,

inbem eg fi^ ^Ken gleichmäßig giebt, bod^ immer felbft

bleibt, unb öon beffen gülle 3eber genießen fann, oljue

ba^ \\d} ber ^efi^ eine^ ©innigen barum p öerminbern

brauste" (I, p. 93)2). @o ^eißt eg (I, p. 268) üon

ber @teßung eine§ SSaterg p feinen ^inbern, „baß

©Ott, inbem er jenem bie t)äter(i(^e SSürbe öerlei^t,

i^m auc^ etmag öon ber too^It^ätigen ^orfe^ung über^^

trägt, n?omit @r felbft für bie (Sr^altung unb @nt=

tnitfetung alter SDinge forgt". ^er D^ieic^t^um toirb

nid^t al§ Qtütd, fonbern nur al^ TOttel be^eic^net,

y,aU eine Söaffe, bereu ber S^rift nid^t entrat^^en fann,

bie er aber mit einem gen^iffen SO^ißtrauen berühren

muß, ha fte oft bie $anb öerlefet, meiere baöon ®e^

brauch mad^t" (I, p. 32). ^ie gegentnärtig fo oer=

breitete passion des richesses toürbe nid^t nur ha^

Seben öbe unb leer machen, fonbern ple|t auc^ ben

9^ei(^tl)um felbft öernic^ten (I, p. 6). ^ie tna^re

(Energie ber 5(rbeit l)ängt burd^au^ öon ber (Sittlidfjfeit

be§ ^rbeiterg ah (I, p. 200). @ie mirb namentlid)

immer im SSer^ältniß fielen gur ^ffociationgfät)ig!eit

2) 2)ic§ ift frcitid) feine (£igentpmtid)feit üon ®ott, fonbern

genieinfante (Sigenfdiaft aller idealen ®üter.
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ber Tlm\ä)m, ^ie ^ffocioiion aber verlangt öor %ütm
^treierlet: eigene Ä'raft ber SnbiDtbualmiEett, gät)ig!eit,

m bem SßiEen 5(nberer ju beugen (II, p. 550). SDie

unleugbar großen Uebelftänbe, treidle mit ber gegen-

tt)ärtigen Soncurren§ uerbunben finb, rühren nid^t ^er

t)on ber Soncurren§ ober grei^eit an fic^, fonbern nur

öon bem SJ^angel an wahrer ©infic^t; äJioralität unb

93^enf^enliebe , mcmit fte geübt tüirb (I, p. 367).

@o {)ält ber ^erfaffer in ber ßanbtüirtt)fd)aft eine ge^^

tüiffe, gleid^fam „^ierard^ifc^e" ^D^ifc^ung t)on großen,

mittleren unb Keinen (Gütern fürba§2Sünfci^en§tt)ertt)efte^),

erklärtet jebod) ©infü^rung unb ©rljaltung biefeg ©leid^-

getDid^te^ öiel me^r öon ben @itten, üi§> öon ben ©e-

fe|en (I, p. 403
ff. 410). @egen bie äJ^ipräuc^e beg

ß;rebitg in ber neuern ^an!tt)irtl)fd^aft fuc^t er ha^

Heilmittel nidtjt in bloßer ^erbefferung ber te^nif^en

gormen, fonbern im ©eifte ber ernften, gebulbigen

Arbeit, im @^rgefül)l unb einfad^en (^efdimade (I, p.

463). S^amentü^ bie §anbeMrifen toerben mit ©rfolg

nur öermieben n)erben, toenn unter §errj^aft ber

§anbet§e!)re ha§> SSertrauen totrflii^ allgemein mxhm
fann (I, p. 465). ^a§ @lenb be§ ^auperi§mu§ l)at

feine Urfad^en unb Qeid^eu ebenfo fe^r unb me^r fogar

in ber moralifd^en, al^ in ber materiellen SSelt (II, p.

Sb). ^u^ bag Kapitel öon ben Urfad^en ber Firmen*

notl), tDelc^e im allgemeinen guftanbe ber (^efellfc^aft

3) SBoßei er übrigens bie 95crt)ättniffe ber 8obenüertf>eituitg

f5ranfrei(f)§ in ber bei ben Stcactionären geiüö^ntidien SSeife öiel

iibter fc{)itbert, aU fte iüirftid^ finb.

atofc^er, S(nytcf)ten b. SBolfSioirtfjfc^. 3. Stuft. 5
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liegen, fd)üe^t mit hm Sßortpn: „^ie ®efe|e öermbgeu

:^iergegen faft md]t^. . . . '^nx Dort ben (Bitten lä^t

jic§ Ijier ä)Pi)a^ ertüarten. 9^nr burc^ eine Üteform be§

fittUd^en Seben^ in feinen ^rincipien \db\i !ann man

bie gortf^ritte be§ Uebel§ ^emmen'' (II, p. 189).

^on ber Armenpflege !)ei§t e§ fel)r fd^ön (II, p. 435 ff.):

„SDie erfte ^ebingung, um bie äöoljlt^at tuirffam

gn mad^en, ift bie Herbeiführung einer fittlid^en üteform

ber Armen." ©benfo fc^ön t)on ber ^flidjt ber 9ieid;en

(II, p. 538): „ha^ fie i!)re ®üter nid^t für ft(^ fetbft

befi^en foKen. ^rei üon ber ge§n)ungenen Armut^,

bleiben fie unternjorfen bem öieKeid^t noc^ fc^tnerer §u

befolgenben ©efe^e ber freiinilligen Armnt^. ®ie ©efell*

fd)aft fott t)on iljrem @igentt)um ebenfo xvo^ S^u^en

i)aben, tt)ie fie felbft.'^ ^a^ ift bie „ftrenge ^fUd)t,

meiere bie djriftlic^e dJloxal i^nen auflegt"*).

i)ie^ finb lauter Anfidjten, treidle ber SSerfaffer al^

^atl)oli! p l)aben glaubt, bie aber jeber i^riftlit^e

^roteftant ebenfo gut Ijaben fann unb l}at. (Sie finb

eben allgemein d^riftli(^en Sn^altg, ja felbft

ein nid^td^riftlid)er ^olf^tüirtl) , ber nid)t entf(^ieben

irreligiös tDöre, fönnte fid^ äl)nlid^en ©rtnägungen nidjt

ganj öerfc^lie^en, tüenn er menfd;lid) tief unb tDalir^^aft

praftif^ 5U SSerfe ge^en tnoUte.

*) ^reilic^ fommt lücnigc 3^il^i^ tiefet ber bebenftic^e B^fal^,

ba^ §um ,4}riftUd)eu ®ebraud]e be§ 9ieid}t(}um§ üor 5iltem bev

&la\VQ geleert, meldten et ben ßetemouiett be» ®otteöbienfte§

üetlet^t".
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3.

3ieTn(t(^ baffelbe gilt t)on einer SO^ettge ^ifto^*

rifc^er Söe^au^tungen ^erin'g, bie alte nur

Sltnftrationen ber nn^tüeifel^aften äBa^r^eit ftnb, ba^

fid) im 9^ittetalter bie ^ird^e (natürlid) bie latl^otifd^e,

tüeil e§ bamalg nod^ feine anbere gab!) faft um jeben

gtoeig ber toirt'^fd^aftlic^en Kultur gro^e^ ^erbien[t

ertnorben f^at 80 ift hk @f)re ber Arbeit, im @egen^

fa^e be§ ^(Itert^umg, tcetc^eg fie aU fftatiifd^üerad^tete^),

guerft öon ben ^pofteln unb ^ird^enöätern geprebigt

tüorben. ©:päter ^ben aföbann hk älteren 9}^önd^§^

orben, §umal bie ^enebictiner, ha§> anregenbfte ^raftifd^e

SD^ufter in ber 5(n§füt)rung biefer ^rebigt geboten. (I,

p. 234. 337). ebenjo ift im frühem aj^ittelalter ber

Einfang ber ^apitalbilbung gar fe^r buri^ bie Mug^^

l^eit unb @ntfagungöfät)ig!eit ber @eiftli(^en, s^mal

ber SJ^önd^e, beförbert tüorben (I, p. 272). SSenn

ber SSerfaffer aufruft: ,,^lle SSelt erfennt t)ent§utage

an, ba§ e§ bie !atf)oIij(^e ^ird^e ift, tt)el^e bie «Sftaüerei

öernid^tet ^at" (II, p. 543) : fo liegt biefer Uebertreibung

aKerbing^ ein für ba§ SO^ittelalter U)a^rer ^ern p
@runbe. ^ie !ird)Ii(^e Unterlage ber meiften 5lffo=

ciationen be§ ^ö^ittetalterg ift befannt genug, obfd^on

ber SSerfaffer bie beutfi^en gorfc^ungen, tüelc^e ben

Urfprung be^ (S^ilbeuirefen^ big auf bie germanifd^^

t)eibnifc^e ^eriobe gurüdfü^ren, ni^t t)ätte ignoriren

^) 3(ßerbing§ mit 5tu§naf)mcn, tote 5. 33. in ter heften 3cit

üon m^en; ügl. S^ult^bibcS I, 70.
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foUen. 5lud) bem §anbel, b. t). alfo ber ^rbeit^t^eitung,

f)at auf feinen früt)eften ©ntmirfelung^ftufen bie (Sin^

Ijeit unb 9}Jenfc^enfreunbIii^!eit ber ^trd^e großen SSor=

ji^ub geleiftet, t)ornet)mIid§ burd^ bie ^ilgrime, tt)eiterl)in

bie SU^effen unb Tlättk, bie religiöfe ©id^erung ber

§eerftra^en, bie ©ottegfrieben, bie 9LRiffion§rei|en, bie

^reu^pge. ^od) be^ Solumbug gro^e ©ntbedfung,

tüel^e \)m @rb!rei§ erfdjloffen unb ha§> @t)ftem ber

ganbel^be^ie^ungen öollenbet Ijai, njirb öon ^erin ber

Inspiration religieuse gugefc^rieben (I, p. 495).

Sauter 2ßa:§rf)eiten, hk an^ t)on proteftantifc^er

(Seite bereitmilligft anerlannt tuerben^). 9^ur barf man

fie nid^t fo übertreiben, n)ie ^erin, ber §. ^. für

bk ^reujjüge, tt)ie für bie ©ntbecfungen be§ 15. unb

16. Sa!)r^unbert§ eigentlich blo^ religiöfe SD^otiöe on=

nimmt. „Wan läuft §um ^reujjuge unter ber §err=

f(^aft eine^ @ntt)ufiagmug öon Dpferfreubigfeit unb

Siebe, tüelc^er an @!ftafe grenzt, unb burd^ hk treu^^

§üge eröffnet fic§ eine neue SBelt allen ©rtüeiterungen

ber ^riftlid^en (Siöiüfation" (I, p. 153). ^iejs ift

felbft eine efftatif^e 5leu§erung, bie allerminbeften^

corrigirt iüerben mu§ burc^ ha^ nüchterne SSort

t). @^ber§, ,M^ niemals größere §eeregmaffen für eine

fc^ted^ter geftellte 5lufgabe elenber geleitet unb nu^Iofer

^ingeopfert finb, aU eben in ben ^eu^pgen." Sßie

fein meltgefd^id^tlid^ gro^e§ ©reigni^ nur au^ einer

2) Sluf biefc Stncriennung beruft unfcr 2(utor ftd^ gerit. Senn
aber I, p. 350 in tiefer .*g)infic6t neben ®niäot unb 9}LacauIat}

aud^ §urter genannt wirb, fo !önnte man gmeifetn, ob biefcr

^rrtl^um ein gan^ abfid^tStofer gemefen.
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STrtebfeber §u erflären ift, fo !^at iebenfallg p ben

tou^jügen anä) bte Sanbgier einer faft fouöerätt ge^

tüorbetten 5lttfto!ratie iinb ber Ä'aufmattttggetft be§

ertüac^enben ^ürgert^untg mefentüc^ beigetragen, gür
bie ©robernng 5lmeri!a'g barf in biejer §infid^t f(^on

ber Spante ber erften t)on ©orte§ begrünbeten @tabt

aU d^ara!teri[tif(^ gelten: La villa rica de la vera

Cruz! SSie t)ier bie ^bentenerlnft beg ftn!enben 9ftitter==

t^nm§, ber @tanbeg= nnb 33entefinn ber nen entftet)enben

©olbate^fa, ber @oIbbnr[t be^ ertna^enben SJlercantil-

f^ftentg nnb bie ©robernnggfni^t ber abfolntiftif^en

9^ationalmonar(^ie gar fe^r mit bem S3e!e^rnng§eifer

5nfammengett)ir!t, ha§> ift in ber ©efdjic^te ber (Sion-

qniftabore^ anf Jebem S3Iatte jn lefen, am bentlid^ften

nnter ^ijarro in ber berühmten Ü^ebe feinet Selb*

prebigerg öor bem 3nca 5lta!)nalpa. ^ber anc^ bie

§elbent^aten ber portngiefifd^en ©ntbeifer ^aUn eine

tnefentließ piratifc^e gärbnng mit 9Jlenjd)enranb, got=

ternng, nm öerborgene @c^ä|e jn entbeden ic, tnobei

fonft achtbare @^rift[teEer jener ßeit ha§> Gelingen

folc^er ©treibe mi}l al§ ßol^n @otte§ für bie in feinem

^ienft erlittenen ^rangfate greifen, ^e^ntid^ fogar

ßolnmbng felbft am ©c^Inffe feinet 1494 §n Sf^om er^

f^ienenen S3riefe§, trorin er ben ©üaöenfang aU einen

§an^tnn^en feiner ©ntbecfnngen anfüt)rt. — (Soferne

$erin S^ec^t t)at, lä^t fid^ hk @a^e öerallgemeinern,

töeit über bie @rän§en ber d^riftlid^en ober gar nur

!atf)oIifc^en Stird^e t)inan§. 3^m felbft entgeht e§ nid^t,

\)a^ 5. 33. in ©ried^enlanb bie ältere ©efc^id^t^periobe

einen me^r reügiöfen, für feinen ©efd^maif paffenbern
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e^arafter t)ot, al0 bie fpätere (I, p. 117). Tlan barf

über^anpt jagen: faft bei allen SSöIfern finb bie erften

(Samenförner ber ^öt)ern ^nttur öon ^rieftern ge=

pflanzt trorben. ®ie an^ tneltli^ gro^e Tla^t ber

^rieftet; treidle int TOttelatter faft jebeS S5oI!eg ange-

troffen njirb, bern^et tDefentli^ '^ieranf. @ie banert

fo lange fort, tük bie f)öf)ere S5itbung tDirflic^ nod^

anf ben ^riefterftanb bef^rän!t ober bo^ toenigften^

gan§ übertoiegenb in feinen §änben ift. §ieran§ erflärt

fid^ bie oft toieber'^olte ©rfa^rnng, ha^ bie eigentliche

^riefterariftofratie jtüar bie 5lnfänge ber SSol!§bilbnng

förbert, aber nnr hi§> anf einen getniffen ^nn!t; berfelbe

^^nn!t foll Ijernac^, tnenn'^ möglid) ift, nnn)anbelbar

feftge^alten tnerben. $erin fd^eint bie^ nnbelannt ju

fein. (Sr rü^mt gan^ im OTgemeinen , toie fe^r bie

Drtl)obojie ben gortfd^ritt ber SSiffenfc^aften begünftige.

„SSill bet ntenfd^Ud^e ©eift anf ben Dcean ber ntanni^=

fad^en, öertnii^elten nnb bnnllen ^Ijatfai^en borbringen,

toeld^e ha§> Gebiet ber 9^atnrn)iffenfc^aft an^ma^en, fo

bebarf er üor Willem allgemeiner nnb fixerer ®ata,

<5Jrnnbfä|e, bei benen er fic^ nid^t erft anf'^alten mn§,

fo ha^ er, frei oon jeber 3Sorarbeit t)infi(^tlid^ ber

^ö^ern nnb allgemeinen Drbnnng ber ^inge, feine

ganje Straft anf bie ^eobadfjtnng nnb ßnfammenorbnnng

ber befonberen ^^atfac^en ri(^ten !ann" (I, p. 256).

(S§ ift aber bo^ ein Xlnterf^ieb ^tnifi^en bem redeten

©lanben nnb bem Drt^obo£i§mn§, gerabe fo n)ie

§tt)ifc^en bem 9fte(^t^aben nnb ber 9fte(^t^aberei!

Unter hen §al)lreic^en (Sd^riften, bie nnfer SSerfaffer

citirt, finb reic^li(^ ebenfo öiele l)iftorif^e toie national:^
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öfonomif^e. 3ft er barum felbft ein §i[tort!er, auf

inetd^en ha^ fd^öne SSort beg ß^erüante§ pa^t: „La
historia es la madre de la verdad"? Tlan !attn

bie tüQ^r^aft gefd^id^tlic^e äJiet^obe t)on ber

pfeubogetd^ic^tlic^en am Beftett ba unterfd^etben,

tt)o hk ®efd^i(^te anfängt, ben perfönlic^en S^eigunöen

be§ @c^riftfte((er^ unbequem §u ttJerben. 3^^^^ S^agen,

hk jeben §iftort!er etne§ Snftitute^ gar ntc^t t)orbei=

laffen, e^e er fie Beanttüortet 1:)at, fc^einen ^ertn burc^^

au§ ntd^t ^u beunruhigen. Einmal bie grage, ob nid^t

bie SSormunb](^aft ber ^ixd)e, a(§ äußerer ^Inftatt,

über bie 3SöI!er mit ber tDac^fenben Hrbeit§tt)ei(ung

auf geiftigem Gebiete, übert)aupt mit ber ttiad^fenben

9fleife ber S3et)ormunbeteu abnef)men mu^te. @obaun

§tr)eiten§, inn^iefern bk 3Bir!(i(f}!eit ber ürd^Iid^en 90^a^=

regeln i^rem Sbeale entfprod^en. SBenn ^erin meint

:

„3n ber ^ir^e liegt bie ^d)\k unb am meiften (S^r-

furd^t gebietenbe toctorität, nämlid^ bie 5luctorität

@otte§ felbft; aber fie tüenbet fi(^ nur an hk Heber*

^eugung berjenigen, benen fie ©efe^e giebt, unb jie^t

if)re traft au§ bereu greit)eit felbft" (II, p. 570):

fo tüirb ha^ tro^I 9^iemaub befriebigen, bem über^au^t

jene gragen in ben @inn gefommen finb. ^aä) ^erin'g

5lnfid^t ift ni(^t b(o§ bie mittetaltertid)e ß^iöiüfation

burdf) bie tird^e beförbert morben, fonbern bi§ auf '0^n

t)eutigen Xag c'est par l'Eglise que s'est accompli

tout le progres de la civilisation moderne (I, p.

145). md)t bloB im ajüttelalter ^at bie tir^e bie

greifjeit begünftigt, fonbern immer, „fo üiel fie !onnte,

^at fie ^ur Befreiung ber 90^affen getrieben unb hm
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SSölfern in bem Ka^e grei!)eit §u gett)äf)rett üerftanbett,

tDte i^re ©Uten biefelBe tragen fottnten" (II, p. 5).

2öa§ e§ tttit biefer grei^eit auf jid) ^aU, voixh altera

btng§ (I, p. 647) !Iar, tt)o ber (Söübat au§brüc!(id^

al§ eine freifieitlic^e Snftitution be^ei^net voixh. ^aÜ)o^

i\]ä)t 5lrbeiter joKen unter fonft gleichen Umftänben

bejfer fein, al§> ^roteftantifdje (I, p. 201), tüobei ^erin

gro^eg ©etnid^t auf ben zufälligen Umftanb legt, ha^

in bem befannten 2Ser!e öon ßepla^ einzelne fatl^olifc^e

gamilien günftiger gefc^ilbert tüerben, al§> einzelne

^roteftantifc^e (II, p. 284 ff.). SSie !eine 9ftegierung

bie (Sl)en fo fel)r beförbert, al§ bie päpftlid^e (I, p. 645),

tt)ie ba§ l)öd^fte 3}^ufter getüerblid^er Slffociationen im

t)eutigen fRom gefunben tüirb (II, p. 344 ff.), fo ift

aud§ \)a§> !at^olifd)e Unterri^t^tDefen ha§> befte (I, p.

261). 9^amentlid^ ift ber ^erfaffer begeiftert für ben

Unterri^t bur(^ geiftli^e Drben (II, p. 69), in benen

er überhaupt „bie pd^fte 9D^ad^t be§ c^riftlti^en @eifte§''

erfennt (I, p. 237).

3n tüeld^em Si^te ein folc^er SJlann ben ^ro^
teftanti^mug betracfitet, lä^t fic^ beulen. ^a(^

I, p. 128 ift mit innerer S^ot^trenbigfeit au^ bem

^roteftanti§mu§ ber reine ^lationali^mu^ unb au§ biefem

tüieber ber ©ociali^mug hervorgegangen. Slnber^tro (II,

p. 559) ^ei^en bie Sßalbenfer unb TOigenfer ber erfte

5lct be§ großen Ä'ampfe^^.toorin ber ®eift be^ Reiben-

tl)um§ hm ®eift be^ (s;^riftentl)um§ UJieber gu üer=

brängen ftrebte. 3m ^ttjeiten 5lcte, ber ^Deformation,

nimmt biefer ^ampf noc^ grij^ere unb furd^tbarere

Sßerl^ältniffe an. ^en britten 5lct bilbet bie ^^ilofop^ie
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be§ 18. 3af)r!)unbert§, ttjorau^ fid^ bann fe^^r halb ber

@ociaIi^mu§ enttüitfelt. ^er Ü^eformatton tt)irb ber

35ortt)itrf gemai^t (II, p. 447), ba^ fie ^art gegen bie

Firmen getnefen: ein Vorwurf, ber !lar bereift, tüte

ber ^erfaffer tt)o^( bie ang gefd^ic^tlii^en Hrjad^en

leidet erfUirbare c^ronifd^e ^Irmennot^ be^ 16. Sa^r^

^unbert^, aber nid^t bie reformatorifd^en ^rmenorbnnngen

gefannt ^at SKenn ^erin nii^t lengnen !ann, ba^

üiele proteftantifc^e Sänber öfonomifd^ unb jittlid^ boc^

einen jiemlii^ befriebigenben %nhM barbieten, fo rü^^rt

ha^ mdj I, p. 383 ba^er, tüeil fie „im ©d^oo^e ber

^e^erei bod^ für i^r ^olitifd^e^ nnb getnerblii^eg Seben

t)ie( t)om Sf)ara!ter nnb öon hm ©etüo^n^eiten ber

!at^oIif(^en Qdt be.tt^a^rt f)aben". ^a i^m bie faf^o^

Iif(^e ^irrfie fo gan§ mh gar mit bem ß^riftent^nme

pfammenfällt, ha^ alk§> 9f^id^t!at^olif(^e nnr infoferne

d^riftlid^ ift, aU e§ no^ !at!)olifd^e ^nflänge 2C. feft^

^ait, fo branc^t er anc§ gern htn 5lngbru(f „fatl^olifd^e

^D^oral", tt)o man „^riftlic^e SJ^oral" fagen foKte.

gür jeben irgenb confeqnent ben!enben ä)^enfd^en

ift e§ c^aralteriftifd^, an tDeld^er ©efd^id^t^e^od^e er feine

eigentlid^e ger^en^frenbe ^at ^erin'^ 3beal ift bnrd^=^

ang ha§> 13. ga^r^nnbert. „3tt ber ^rebigt be^

^ren^^ngeg ^axK^t ber ®eift ®otte^ bie ©ejellfd^aft an

nnb öerlei^et i!)r ein SSai^^t^nm be§ fittüi^en Seben^,

UJeld^eg feine natürüd^en g'^^Ö^^ ^^^ materiellen Seben

^ahm mn^U" (I, p. 486). ^ag 13. ga^r^nnbert ift

namentlich eine !Iaffif(^e ^eriobe ber ^rbeitfam!eit

(I, p. 252). 3n ber 3eit öon 1328 bi§ 1367 foll ^ran!-

reid^ menigften^ ebenfo üiel, tt)af)rfc§einli(^ fogar nod^



74

me^r (Siitn^o^ner getiabt l^abm, aU gegenträrttg, tnobei

benn freilief) bie ^ra^Ierei eine§ ©^riftftellerg tt)ie

Soinöille: Le royaume se multiplie tellement par

la bonne droiture, que le domaine, censive, rente

et revenu du roi croissait tous les ans de moitie,

üU eine eBenjo fidlere ©runbtage be!)anbelt tüirb, tnie

bie 5Irbeitett eineg guten ftati[tifd)en ^ureau'g nnferer

^age (I, p. 628. 630). ^er SSerfaffer nimmt al^bann

eine ^rt öon Söec^fel jtuifi^en ^hht unb gtut^ in ber

©efd^ic^te an. Seber gro^e moralifd^e Äff^tuung ber

Uixd)^ fül)rt auc^ materiell jum großen SSo^lftanbe;

biefer t)erfül)rt aber leid)t §u ©innlic^feit unb Ueber-

mut^, §um 9[)lateriali§mu§ , ber fii^ f(^lie^li(^ felbft

i3ernic^ten iDÜrbe, n)enn nid^t bi§f)er immer, n?o bie

^ot^ am größten \vax, ein neuer ^uffc^tüung ber

^ir(^e geholfen ^ätte. @o i[t bie golbene Qdi ber

^ird^e (unb ^ranfreic^g !) unter Subtoig IX. ^unäc^ft

auf bie 5llbigenfer!riege ^ gefolgt. @o ift nad^ ber

^Deformation ha§> Slribentiner ß^oncil, bie ©enbung ber

iSöl)ne be§ l)eiligen Sgnaj zc. gefommen unb fy\i ba§>

17. Satjr'^unbert eingeleitet, „U)eld)eg burc^ bie ©rij^e

be§ !atf)olifd;en gran!rei^§ für bie Srrtljümer unb

$8erbre(^en ber ^fteformation tröftet" (II, p. 562).

m\va^ 5lel)ulidje§ ^offt ber S5erfaffer in ber ©egen-

tnart. „5Illein au§ h^n ßel)ren ber fat^olifd^en ^irc^e,

offen angenommen unb entfc^loffen in i^rer ganzen

strenge bur^gefül)rt , fönnen bie fociale SSieber^er^^

ftellung unb ber neue ©lan^ ber (^iöilifation fommen,

benen unfer ß^italter pftrebt" (I, p. 175).
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S5erfuc^en mir, ^ur oBerftett Quelle btefer 3tr=

tpmer aufpfteigen.

@d^on tängft ^aben bie befferen 9flationaIö!onotnett

bie im 18. Sa^rt)unbert öielfai^ geäußerte SJleinuttg

aufgegeben, a[§> tüeuu bie menfc^tid^e ©efellfd^aft, juntal

bie SSol!§tt)irt!)fc^aft, au§ ben SBirfungen be^ ©igen-

uu|e§ öollftänbig §u erftären Wim. tiefer @infeitig!eit,

hervorgegangen an§> einer fe^r natürlid^en ^f^eaction

gegen hk t^eoIogi)(^e (Sinfeitigleit früherer ©ele^rten,

tüiberfe^ten fic^ namentUd^ bie (S'nglänber, tt)et(f|e in

hm Erfolgen i^re§ @taatg(ebeng bie 90^ac^t be§ @emein=

finne§ ni($t t)er!ennen mod^ten. ®auib §ume tüar ber

^nfid^t, ha^ im ^an^en bci§> Sntereffe für Rubere

faft bei jebem SJienf^en ftär!er fei, al§> ha§> (Bdh\U

intereffe. §utci^efon f^rai^ öon einem angeborenen

principe be§ SSo^ItDoden^. ^er SUlenfc^ fei fein t)ott==

ftänbigeS (SJan^eö: ein X^eil gehöre feiner ^erfon, ein

anberer %^dl feiner gamilie, Station, ja ber ganzen

3Jlenf^l)eit. 9^a(^ gergufon ift ber sense of miion

'^äufig ha am ftdrfften, too man am itjenigften ^or=

t^eile von ber SSerbinbung ^Kf:)t, fo 5. ^. in ^od^M«

tiöirten ganbeMänbern am fi^träc^ften. SSon Slbam

(Smit^ ift eg tüeltbelannt, ba^ er in feinem „3]ol!§rei(^=

t^um'' ebenfo einfeitig 5l((eg auf ben (gigennu| jurüdf^^

gefü!)rt I}at, tüie in feiner „X()eorie ber fittlic^en ®e=^

füi)Ie" auf bie @t)mpat^ie: nad^ ^utfle'^ nii^t unttja^r^^

fc^einli^er 3Sermut^ung in beut ^etnu^tfein, ha^ Uxht

(Sinfeitigfeiten erft jufammen genommen bie gan^e 2ßa^r=
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^eit Bilben. 9^euerbing§ txUidt g. ^. SS. §ermann

im ^igennu^e (Smerbtrieb unb ©parfamfeit) unb

©emeinfintte bie beiben XrieBfebern jeber SSirt^fi^aft;

er tüiü bie fogenannte t^eoretifc^e 9^ationaIö!onomi!

auf ha§> ©tubium be§ (£igenmt|e§, bie SSoI!gtüirt^==

fi^aft^poüti! auf ba§ be§ ©etueinfiuneg begrünbett»

(Sttüa^ 5lef)nlid^e§ öerftanb S3a5arb uuter bem @egen-

fa^e t)on antagonisme unb associatioii, 93^. (^tmlkx

unter bem ®egenfa|e öon liberte unb centralisation. —
3nbeffen ^at ber Unterjetd^nete fd^on in ber erften

toflage feineg @^ftemg ber SSol!gtüirtt)f^aft (1854)

baran erinnert, ha^ (Sigennu^ (nidjt @got§mu§, tüorunter

xoix nur ben fünblid^ ausgearteten Sigennu^ t)erftet)en)

unb ©emetnfinn tneber coorbinirte nod^ gar erfc^öpfenbe

®egenfä|e bilben. Sn jeber gorm beg ®emeinfinne§

ftedt aud^ tttüa§> ©igennu^ mit: fo 5. ^. ber Patriot

Hebt fein SSaterlanb, ber g^^i^tenöater feine gamilie,

nid^t meil eS ha§> befte Sanb, bie befte gamilie, fonbern

n)eil e§ fein Sanb, feine gamilie ift. SSirüid^

funbamental ift nur ber ©egenfa^ öon @igennu|
unb ©etniffen. ®ie§ finb jtnei Xriebfebern, bie

njenigftenS aU ^eim ober alg §teft in jebem menf(^^

lid^en SBefen gefunben n)erben, bie fid^ ä^nlid^ §u

einanber öertjalten f
ölten, toie ber Seib §ur ©eele.

^ur(^ ha^ ^etniffen folt ber @igennu| im Qaume ge^

fjatten, öor ber Ausartung in Egoismus betoatirt, ja

§um irbifd^ öerftänbigen Wiikl für bie etoigen, ibealen

ßtoede be§ ©etoiffenS üerüärt toerben. SSie im SSeIt=

gebäube bie fd^einbar entgegengefe^ten ^eftrebungen ber

ßentrifugalfraft unb Sentripetalfraft bie Harmonie ber



77 —
@p!)ären betüirlen, fo im gefelljd^aftlid^en Seben be§

SUlettjc^en ber ©igennu^ unb ha^ ©etütffen ben @e=

meinfintt. ^uf biefem ^emeinfinne berut)et ftufentüetfe

ba§ gamilien-, ©emeinbe:=, SSol!§= unb 9}len|cC)t)ettgIeben

(mdd^eg le^te mit bem Seben ber ^ird^e §ufammen==

treffen foEte). S^lur biirc^ i^n tüirb \>a§> @ett)iffen

tüa'^r^aft :pra!tif(^, bie ^f^eligion t^ätig, fittUd§; nur

burc^ it)n ber @igennu| tüa^r^aft fidler unb nad^^altig

^n)etoä§ig. ®urd^ btn ©emeinfinn btibet fi^ au§

bem S^ao§ ^a^llofer ©inselmirt^^fd^aften, bie o^ne i^n

im etüigen Kriege 5ll(er gegen 5llle üerfümmern mürben,

ber tüo^Igeglieberte Drgani^mu^ ber 33ol!^tt)irt^fd^aft.

^erin \tatt beffen fteKt an bie @^i|e feiner ganzen

Se^re \)a§> ^rincip ber (Sntfagung, le renon-

cement ä soi meme, a sa propre vie, tüobei er fic!^

auf \)k betonten ^tbelf^rüi^e {Wavc. 8, 34.; Suc. 9,

23. 14, 26 ff.) ftü^t. ^ie gan^e 9^attondö!onomi!

tüill er fo be^anbeln, ha^ bei jeber grage bie i^riftüd^e

ßöfung im (Sinne ber ©ntfagung unb bie l^eibntfd^e im

(Sinne be^ (Stol§e§ unb ber gleifd^eSluft einanber gegen=

über geftellt tüerben (I, p. 167). — (Sc^on bie rein

logifd^e ^riti! toirb eg bebenflic^ finben, aU oberften

©runbfa^ einer SBiffenfd^aft einburc^augnegatiöe^

^rincip §u gebraud^en. ^er begriff renoncement ift

ni(^tgleid^bebeutenbmit(SJetuiffen, bem^ofitiöften,

tt)a§> e§ geben !ann, nämlic^ ber (Stimme

@otte§ in un§, bk, tüenn man fie nur gu Sßorte

fommen (ö^t, nie irrt, nod^ ^toeifelt. SDiefe (Stimme

gebietet un^ allerbingS mand^e ©ntfagung tion §anb^

hingen, ©enüffen ic, bie p^t)fifdf) möglich tt)ären. OTein
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ber fMt(^e Sßert^ folc^er ©ntfagutig beruf)et nic^t

barauf, ha^ fie ©ntfagung ift, ung 9J^ü^e mad^t, —
bem fittlid) §oc^gebiIbeten trirb biefelbe ©ntfagung öiet

leidster, al§> bem Anfänger! — jonbern auf ber Un*

göttlic^feit, eben bamit aui^ für un§ befinittüen 2ßefen§=

tt)tbrtg!ett unb ^erberblic^tett ber ^inge, tüeli^en tütr

entfagen. (Sin renoncement auf göttlii^e, un§ tüa^r*

f)aft natürlid^e unb tüo^It^ätige ®tnge mürbe fidler

!eine SEugenb, fonbern %f)ox^dt ober @ünbe fein. Unb

auf ber anbern @eite befte^t bie @ittlid^!eit boc^ nid;t

bIo§ im Unterlaffen. ®iefe Unöollftünbigfeit feinet

^rinci^g f(^eint ber ^erfaffer mitunter felbft p fü!)Ien.

®at)er feine gezwungene Slulbet)nung be§ ^egriffe^

renoncement, tüenn e^ §. ^. i)ei^t: !ein tniffenfc^aft^

lid^er gortfd^ritt ift mögli^ o^ne ©elbftüberminbung,

ot)ne ^efiegung be§ natürlic[;en SSibermiden» gegen

9}^üt)e, b. f). ot)ne renoncement de la volonte (I, p.

255). Sefonberg !Iar tritt bie D^egatiöität feinet oberften

@runbfa^e§ ha l^eröor, tüo er ben 58enebictinern nai^^^

rüt)mt, bie ©ntfagung ber getüö^ntidtjen 5lrbeit ^abt

i^nen nid^t genügt, ^ie öbeften, unfruc^tbarften unb

ungefunbeften ©egenben feien t)on it)nen öorpggtneife

angebaut tüorben (I, p. 151). 511^ n^enn ber ©d^tüei^

unb bie ^d^tüielen, überf)aupt bie Soften ber 5lrbeit

(gelbft§tt)e(f tüären! @o tüirb I, p. 47 bet)auptet,

s'abstenir unb s'endurcir feien bie Ouellen ber @efunb=

^eit für ben ©in^elnen mie für bie ©efellfd^aft; tüä^renb

boc^ jeber ^Ir^t n)ei^, ha^ otjue rei(^Iic^e unb gute

9^at)rung ba§ gaften unb @id^ab§ärten fe^r balb ju
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@runbe rid^ten tüurbe^). Oft forbert ^erin ^eradjtung:

be§ 9fletc§t^um§ aU jittlid^e ^fttdjt, aU §auptbet^ötiguttg

feines ©ntfagungSprincipeS. §ter t)erti:)edjfelt er offen^

bar eine rebnertfd^e gormel, bie gegen Ueberfd^ä^ung

beS 9f^etd^t^um§ energtjc^ ^rotefttren tüid, mit einem

trifjenfc^aftüd^en (SJrunbfa^e. SSir foKen ben 9^eicl^=-

t!)um (fagt er ja felb[t) nie al§ Qmd, jonbern al^

SJiittel betrachten, ©t^ifd^ tDert^üoK nnb bem SJ^enfd^en

ma^rtiaft nü^Iii^ ift er eben nnr nnter SSoran§je|ung

gnter gtüede, tüeld^e bamit erftrebt trerben. SBenn

aber ^trei 93^enfc^en gteic^ gute Qmd^ l^aben, fo ift

eS !lar genug, ha^ ceteris paribus ber Üieid^ere öon

beiben me'^r ©uteS betüirft. @d^on oben fat)en tüir,

ha^ aud^ ^erin benjenigen 9^ei(^t^um, ber pr ^otirung

fat^olif^er ^iri^en benu^t toirb, burd^auS nic^t „öer^^

ai^tet". Hub bod^ öerfü^rt i^n fein ©ntfagungS^rincip

^u förmlid^en Sobreben auf ha§> ejtreme ©egent!)eil be^

9fleid)t^umg , auf bie 5lrmut^, tüobei e§ i^m freilid^

§uftÖ§t, SiJ^attl}. 5, 3 : ixaxdQiov oi nTcvxol tm nvsvfxari,

p überfe^en: bienheureux sont les pauvres de gre

(I, p. 84). S3on ben Firmen tüirb gerabe^u gefagt,

\)(i^ fie „in ^e§ug auf bie iDa^ren ^wtdt beS SebenS

eine I)ö^ere @tel(ung einneiimen, al§ bie D^eid^en" (II,

p. 541). ®a^er aud^ II, p. 420 öon einem bienfait

de la pauvrete bie üiebe ift, beffen ®ott S^iemanb

berauben Wdlk: Sebermann ift enttoeber U)ir!lid^ arm,

^) 9)lon lüirb hierbei o,\\ jene SBattfa^vteu beS 9)litteloUer§

erinnevt, bcven tcUgicfe Sßerbien[tUd}feit in i^rer fünftUd} ge=

[t.clgetten ©c^wierigfeit (etwa barfuß, in ©prüugen ic.) liegen fottte.
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ober foK freitDiKig arm tDerben^). §ei§t bag ttic^t in

benfelben ^t\:)kx gerattjett, ttur non ber etitgegeTtgefe|ten

@eite !)er, xvk bte Ueberfd^ä^er beg 9^et(f)tl)um§ , bafe

man ba§ fittüd^e 5lbta^!)oron ber n)trt^fd)aftU(^en Sage

pr §auptfac^e er!)eBen mli? 3Ber ben 9fleic^t(}um mit

bem SJhmbe üerad^tet, ber üBerfcf)ä^t i^n meiften^ im

§er§en, ät)nlic§ tüie mancher ßommimift mit feinen

^rebigten gegen bie ^tirannei be^ Slapital^ ber ärgfte

SJiammon^biener ift. ^ie Bettler follen nad^ II, p.

511 eine förmlid^e äJ^ijfion i)aUn: ben @tot§ ber

SRenfd^en jn bemütt)igen, hk 9^otl)tr)enbig!ett ber ^rmntf)

im ®ei[te ein^nfd^ärfen ic. @in mer!tt)ürbiger @egen==

fa^ jn bem befannten SBorte ^nmforb'g, voomä) bie

^nnft p betteln bie nä^[te 3Sern)anbte ber ^nnft ju

ftet)len ift, inbeffen bei nnferem ^erfajfer kid)t erflärlid^,

fc^on megen ber !att)oItjd^en S5ettelorben, fobann aber

ond^, ineil im DJättelalter jebe^ 35oI!eg bie Bettler al^

^oten, 3Saf)rfager, S3än!elfänger, überhaupt ai§> Xräger

be§ ^olf^aberglanben^, ber ^olBpoefie zc. tt)ir!Iid^ eine

$(rt t)on ^ernf l)aben. (Sbenfo tnei^ jeber ^ra!tifd)e

%menpf(eger, tüie unge^ener gro^ bie 3^^^ ^^^ S^^^^

ift, tno eine fittli^e ^erfc^nlbnng aU ©rnnb ber §ülf^=

Bebürftigfeit nad^5nn)eifen fte^t^), tnelc^e öollftänbige

^) ©anj bie S^^eoric bc§ Corpus Juris Canonici, bem bann

freiließ a«^ aße mctttic^e 5lrbeit etgenttid) für ein Ue&ct gilt.

Negotium negat otium, quod raalum est, neque quaerit veram

quietem, quae est Dens. Sgl. meine ß^efc^ic^te ber ^aiionaU

ölonomif in S)entfcf)tanb I, ®. G.

^) ®o fanb 3. ^. in ^ambnrg ber menfd^enfreunbtic^e Saron

Sogl^t imter 100 5(rmen 25 fc^uIbloS Verarmte, 18 unstpeifet^aft
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^ertüei^jelung alfo öon 2'^^al unb 2öir!Itc^!eit bem

<Sa^e ^erin'g p (^runbe liegt, ha^ „in ben ^riftüc^en

(S^ejellfd^aften ^tüifc^en Mü^ xmb 5(rm bie ^od^ac^tung,

bie Siebe uttb ia§ S5ertrauen gegenfeitig jinb" (II, p. 508).

5(Ile tt)irt^f(^aftli^e ST^ätigleit beruhet, tüie ic^ oben

fagte, auf bem '^armonifdfien 3^iömmentt)ir!en öon

@igennu| nnb ©emiffen. ^erin, tüetd^er \)a^ testete

einfeitig aU ©ntfagung^princi^ fagt nnb bie (Sitt(i(^!eit

bemgemä^ nic^t in bergetüiffen^aften Seitnng, fonbern in

ber UnterbrüiJnng be§ @igennn^e§ erblidt, !ann natiirüd^

eine S^Renge ber tt)id)tigften nnb alltäglic^ften (Srfd^ei-

ttnngen nnr einfeitig, b. :^. nngenügenb, etüären. @o
meint er t)on ber ^a^italbilbnng, bie (Sr(|)arni§ fei

bem 9}lenf^en nid^t natürlich, nnb (Senior 'f^aU gan^

Hnrei^t, fie aug bem Streben nad) (Üinftigem) ©ennffe

tier^nleiten. SSielmetjr bernl)e fie anf ber ®etoot)n^eit

beö @ntfagen§, ttjeld^e ha^ ß^riftent^nm bem SJienf^en

giebt (L p. 266). (gbenfo öom Sigent^nm^rec^te , e§

fei begrünbet nnb allein gerei^tfertigt bnrc^ bie c^riftlid^e

^o^ltl)ätig!eit§miffion be§ @igentpmer§ (II, p. 539).

SDie (Snmme aller fold^er @infeitig!eiten ^ielit ber 35er^

faffer I, p. 65, too er an^brüdlid^ bagegen ^roteftirt,

fein renoncement mit ber getoö^nlid^ fogenannten

^elbftbe^errf(^nng jnfammen §n ftellen. 3a II, p. 152

toerben fogar bie SBörter selfdependence nnb selfre-

liance aU ,,oerfül)rerif(^e S^lamen eine^ ftol^en nnb

@ci^ult)igc, bei ben übrigen war e§ gtüetfet^aft. ^n O^nabräcf

loaren 1847 üon 733 Unterftü^ten 555 tjuvc^ eigne @cf)utb oer^

ormt, in ?^otge t)e§ Xrun!e^3 attein 56 ':)^rocent ber ®cfamnitäa^L

(@tüüe.)

Ütofd^cr, Stnfic^ten b. aSoII§tt)trt^fc^. 3. 2(uff. 6
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eiferfüd^ttgen ©got^mug" bejeii^net, „toelc^en brei 3at)r^

!)unbette be§ ^roteftanti^muS unb ein Sa^r^unbert

be§ ^nbuftriaü^mug an bie ©teile be^ ©eifteg ber

©ntfagung gefegt ^aben". Tlan ftet)t, n)ie na^e fein

renoncement mit ber ße^re t»on ber S5erbienft(ii^!eit

ber gaften, ber (S^elofigfeit, be§ ^loftertebeng, über^npt

jenen ©elbftpeinignngen ^ufammenliängt, tüoranf ^rift*

li^e nnb un^riftli(f)e ^riefter^errfd^aften p jeber ßeit

fo f)ot)en Sßert^ gelegt f)aben. ^ag f(^Iie§Ii(^e Sbeal

fold^er ©elbftentän^ernng i[t bann ein bett)n§t ober

nnbetnn^t ^ant^eiftifd)e§ ©id^anfBfen be§ Snbiöibnnm^

in bie @ottt)eit, n)ä^renb ha§> reine S!)riftentl)nnt bie

pd^fte @ntn)idelnng, grei^eit nnb @elig!eit ber ^er^

fönen n)ilL ^ie tt)al)re (5elbftänbig!eit, öon gen^iffen-

l^after (Selbftbef)errfc^nng in'g redete SSer^ättni^ jn

©Ott nnb 9J^enf(^en gebrad^t, ift getoi^ tiwa^ ©nteg,

bem ntöglid^ft SSiele pftreben nnb §ngefn!)rt tüerben

follen. 2Bie fe^r bagegen ^erin'g 5(nfid^t p fc^n)är=

merifd^er @etbfttänf(^nng liinneigt, fielet man am !tarften

ang folgenben ^tnei 5Ien^ernngen. 9^ad^ I, p. 86 : ramour

de la pauvrete conduit ä l'amour du pauvre; atfo

bie 2kU §n einem nnangenel)men 5tbftractnm foll ber

®mnb eine§ ber tt)i(^tigften Qtvd^t ber äJ^enf^enliebe

fein! ©obann 11, p. 435: la charite a sa source et

sa condition la plus generale dans une force morale

assez puissante sur la volonte pour determiner

riiomme ä preferer le bien d'autrui a son propre

bien; njä^renb ber §eilanb nid^t »erlangt, ba^ toir

ben $Räd)ften met)r lieben foEen aU nn^ felbft, fonbern

nnr ebenfo toie nn^ felbft!
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5.

3um @d)(uffe biefer ganzen Erörterung mag noc§

eine tDtc^ttge @teEe beg ^ertn'fd^en SSer!e§ iieröorge^

f)oben ttierben, in treld^er feine 2id)t=^ tok @c^atten==

feiten befonber^ ^aralteriftifc^ auftreten, nämlid^ feine

^^eorie unb ^oliti! berS5oI!§öerntet)rung. ^erin

gei)t öon ber S5orfteItung au§, ba^ bie ^robuctiüität

ber ?lrbeit buri^ ben Sßiberftanb ber äußern SBelt in

(Sd^ranfen geilten tüirb. ^ie Se{)re, ba^ eine trad^fenbe

^id^tigfeit ber ^eööüerung immer aud^ eine t^ad^fenbe

Seid^tigfeit ber ^robuction bebeutet, ift bie notfitüenbige

golge einer $^i(ofopt)ie, tnelc^e ben QXü^d ber SJ^enfd^*

^eit in ber unenblic^en ©nttüidelung ber ©enüffe er:=

blitft. 3n S[öai)r!)eit ftimmen jebod^ 9^ationalö!onomi!

unb S^riftentt)um ba^in überein, ba^ bie ä)^enf^^eit

§tt)ar bis p einer unbeftimmbaren ©ränje toac^fen !ann,

aber ftetS nur unter äJ^ü^fal. ^ie ßunalime ber i8e=

öölferung ift §ugleid^ ein @t)mptom unb eine Quelle

be§ gortfd^ritteS unb ber ^raft. gm normalen Qu^

ftanbe ber ©efeEfd^aft muffen bie 'än^ai)l ber äl^enfd^en

unb bie Waii)t ber 5Irbeit glei^mä^ig mad^fen. 2)ie

üom ©eifte be§ ß;^riftent^umS (renoncement) be=

{)errfd^ten (S^efettfd^aften erreid^en bk^ tnirflid^; allerbingS

in ber SSeife, ba^ bie SJJenfc^en immer bem feit 5lbam'S

galle befte^enben @efe^e ber 99^ül)felig!eit unterworfen

bleiben, aber bod^ fo, ba§ biefe ©c^tnierigfeit felbft bk

OueHe ber größten gortfc^ritte ift. ^ie ^rifen, toeld^e

ein öorüberge^enbeS Uebermiegen ber S[^ot!§öerme^rung

f)erbeifü:^rt, tt)erben burd^ bie fittli^e ^raft ber ^rift^

6*
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Itd^en ©efeKf^aften überftanben. SDag §eibent^um

öermag bte§ nid^t; jene äJJifc^ung öon §offart unb

g(eifd)e§tu[t, bie im TOert^um öor^errfd^t, !ann bog

ginaugtüad^fen ber Kopulation über bie Unter^alt^^

mittel nur burd^ Unfittlid^feit öer^üten, bie fc^lie^lid^

jum Untergange be^ SSolfe^ fül)rt. ^erin erläutert

bie§ an ben ©d^riften be§ ^laton unb ^riftotele^,

fotoie an ber betonten X^atjad^e ber 33eüöl!erung§^

abnal)me in ben finfenben 3^^*^^ öon ©riec^enlanb

unb Sflom. Qu gan^ äl)nlid^en Unfittlid^feiten unb

jd^limmen t^olgen berjelben mu§ nun feiner ^nfic^t

nad^ ber üerftänbige ©enfuali§mu§ unferer Xage fül)ren.

W.aiÜ)n§> tt)irb bei biefer ®elegenl)eit fe'^r ungerecht

be^anbelt. 9^i(^t genug, ha'^ er entfd^iebener ©enfnalift

unb Utilitarier fein foll (I, p. 578); fein tief toa^re^

SSort, ba§ eg nod^ anbere ©ünben giebt, aU bie Un^

feuf(^l)eit, unb ha^ hk äu^erfte 5lrmennot^ noc§ mel)r

SSerfu^ungen barbietet, al§ bie @l)elofig!eit^), mxh fogar

ba^in gemi^beutet, ^alf^u^ t)abe bie 5lrmutl) für ba^

ärgfte Safter gel)alten! (p. 582). ^a eine mirflid^

tugenb^afte @ntl)altfam!eit mit selfinterest unüereinbar

fei, njürbe eine öon Tlalifju^' ©runbfä^en bel)errfc^te

©efellfc^aft in Sßeid^lic^feit, Sibertinage unb ©goi^mug

langfam ju @runbe gelien (p. 582). SSenn ^erin

bag SSo^lgefallen be!ämpft, ha^ S. @t. SJlill an einem

be^aglidf) ftationären ßiiftcinbe ber (5)efellfd^aft äußert,

fo l)at er ^^(^ty benn toie bie HJ^enfc^enV bie 35ölfer

wirflid^ finb, bilbet ha^ Stehenbleiben immer ben

') 3)a§ (Stenb ber 2(rmut^, füge tc^ ^inju, ift nanientlicö fein

bcfonberer ©d^u^enget ber teufc^^eit!
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5tnfang be§ @in!eng. ,,^te ntenfd^üc^en ©efellfd^aften

muffen fortferretten; tuo mä)t, fallen fie in einen

Ttaxa^mn^r bem fie früher ober fpäter erliegen" (I,

p. 583). „Untfonft ^aBen bie antuen @efellf(^aften e§

fic^ im ftationären ßnftanbe beqnem mad^en moHen.

5llle il)re 5(nftrengnngen ^aben nnr ein (Srgebni^ ge^

l^abt: ha§ ®efe^ be§ gortfd^ritte^, ha§> fie öertüarfen,

gegen fi(^ ju fe^ren, n)eil fie bie Tlix^t fd^enten, njeld^e

bie nnerlä^lid^e Söebingnng beffelben ift, nnb fie in

einen gortfd^ritt fteter (Srniebrignng nnb 35erarmnng

§n ftürjen, beffen le^te§ 3^^^ ^^^ ööllige SSernid^tnng

biefer fo ftoljen ß^iöilifation fein mn^te" (p. 621)2).

5lber trag foll man bajn fagen, menn SÖ^änner n)ie

^nnotier befd^ulbigt merben, „nn§ ^n ben fd^änblid^ften

$ra!ti!en be§ §eibentl)nm§ §nrücf p fül)ren", tt)eit fie

bie ^flid^t einf^ärfen, ha^ man feine ^inber jengen

foK, bie man nid^t ernäl)ren !ann? (I, p. 579. 588).

Unfern $erin ^tk in biefem ^nn!te feine Ueberein-

ftimmnng mit ^ronbl)on, anf hk er fid^ mel)rmal§

bernft, bod^ ängftlid^ mad^en foHen. ^ie ©jtreme be^

rül)ren fid§! @g ift eben bie fo oft öorfommenbe SSer==

med^felnng §tt)ifd^en nnbeftimmbar gro^ nnb nnenblic^

gro|, menn ber SSerfaffer in jeber relativen Ueber^

öölfernng einen ©porn p toirt^fd§aftlidl)en gortfd^reiten

öoran^fe^t. 2ßa§ man and^ öon ber 9[Renfd^^eit im

Mgemeinen benfen möge, \)a§> einzelne SSol! ift getoi^

feiner nnbegrän§ten ©nttoidelnng fäf)ig. S^amentlid^ ift

eg red^t mof)l benfbar nnb in ber Söirflid^feit oft t)or=^

2) ^ft ^erin übrigen^ bereit, btefe UnmögUrf)fett te§ @ttß-

ftattbe§ D^ite ^ücEfc^ritt aud^ j. ^. für bie !at^otifd]e 2)ogmatit

gujugeben ?
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gefommen, \)a^ hk au§ früherer Qdi t)errü^renben

ipoütlfd^en, focialen zc. (Sinrid^tutigen öom 3ntereffe

mäd^tiger klaffen feftge!)altett tüerben, ob[d^on ttire

5tenberung burd^au^ nöt^ig märe, um ber tDac^fenben

'^olU^ai)l einen angemefjenen ©Kielraum §u öerfd^affen.

SSte mand^eg S^ol! ift burc^ ^er^inberung rechtzeitiger

9fteform, \>k ftd^ niemals burc§ eine ^Ibtred^jetung öon

(Stabilität unb ©j^Iofion erje^en lä^t, berma^en !ran!

getuorben, ha^ atte gebei^lic^e (Snttüicfelung aufhörte!

(Botok aber bie UeberööÜerung nid^t me^r al§> (Sporn

tüirft, mu^ fie nieberbrüden, ja bemoraüjiren. ^erin

glaubt in ber !atl)olifd§en ^ird}e, unb in il)r gan^ allein,

gugleic^ alle nötl)igen (Sporne unb QüQd ber redeten

S5ol!§t)ermel)rung p finben. Snbem fie bie !euf(^e (Sl)e

prebigt^), hk enttoeber Dollfomnten entljattjam ift,

ober rü(ffid§t§log fru^tbar; inbem fie baneben ben

!eujd^en Zölibat empfiep unb §ur Arbeit unb Spar^

famfeit ermahnt: bringt fie p glei^erßeit auf möglid^fte

ßuna^me ber Kopulation, f(^afft Unterl)alt§mittel bafür

unb oerptet ba§ ginaugtt)arf)fen jener über biefe.
—

SSie fd^redlic^ fern bie^ Sbeal öon ber SSir!lic^!eit ift,

fann ein ^lic! auf ha§> ftaffifc^e Sanb be^ tat^o-

lici^mug, auf bie Sampagna oon 9^om, lehren.

93^it einem SBorte, ^erin'^ (Softem t)erl)ält fid^

jur toiffenfd^aftlid^en 9^ationalö!onomi!, toie ba§

!atl^olifd^e @ntfagung§princip gum d^rift =

liefen ©einiffen!

^) |)offentUc^ nic^t mit ber obfcöneit (Eafutftit, tote fie in bem
berühmten Serie be§ ^efuiteit (Sand^ej: De sancto matrimonii

sacramento (Lib. IX: De debito conjugali) ftd^ entfaltet.



III.

3ur Seigre öotn

^attonalölotiottit!
unb

1862.





^ie nad^folgenben S3etrad^tungen fittb einer SSorrebe

entlehnt, meldte auf ben übereinftimmettben SButtfd^

beg ^erfafferg uttb SSerlegerS in bie „9flationaIö!onontifd^=^

ciöiltftifd^en ©tubien" üon §. ^anftnarbt einleiten

fotite. mfo in \)a§> Sßer! eine§ @^rift[tener§ , beffen

ebenjo umfang§!leine trie int)alt§fd§tüere 5IrBeiten ben

Qmd öerfolgen, bur^ gegenjeitige ©diärung nnb ^t^

frnc^tung ber SSotfgn^irttjfd^aft^Ie'^re nnb Surlgprnbenj

hk ^ö^^ere 9ied)t§gefc^i^te nnb @efe^gebung§politi! ^n

förbern. §ierbei mürbe tsom 5lntor ber SBorrebe ein

^reifad^e^ öorau^gefe^t. Einmal ha^, tük jebeö ßeben

übert)anpt, fo aud^ \>a§> Men jebe^ fRed^tg== nnb SSirtt)*

fc^aftgfnbjecteg, aljo jebe^ @in§elnen, jeber ©emeinbe,

jebe§ SSoI!e§ tc, ein organifd^e§ (S^an^eö ift, beffen

t)erfd)iebenartige ^en^erungen im Snnerften ^ufaninten^^

Rängen. SDo^ eben barnm jtDeiten^, trer biefe§ ©anje

t)erftet)en tnilt, e§ üon allen mid^tigeren (Seiten ^er be^

obad^tet t)aben mu^. ®a^ enblid^ britten^ feine biefer

(Seiten für fid) allein ju öerfte^en ift, fonbern nnr an^

bem ®an§en l)eran§, nnb namentlii^ mit fteter 33esiel)nng

auf bie ^unä^ft benachbarten nnb öertnanbten ßebeng-

gebiete^).

^) 35gl. meine ©runbtagen ber ^fZationalöfonomie, 13. 2(uf(.^

@. 31 ff.
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1.

fRed^t unb SSirt^fcfiaft finb ^mi gleid) urfprüngUd^e,

gleich ttot^menbige, bem innerften ^erne ber mettfd^lid^en

9flatur (in^bejonbere au^ ber ©ittüd^feit, bem @e=

tüiffett,) gleid^ tta^e Seben^geBiete. Unb §tt)at finb bie

©egenftänbe, tnelc^e öon ber ditä)t^^ nnb öon ber

Sßirt^fd^afMe^re be'^anbelt tüerben, faft bnrc^an§ bie*

felben. Sener 35er!e^r ber 9J?enfd)en burc^ gegenseitige

ßeiftungen, tüorauf bie 3[öirt!)f^aft bie S3efriebigung

i'^rer Söebürfniffe grünbet, ift auc^ ber @c§anpla| unb

5lnla^ ber gaf)lIofen @treitig!eiten, tüeld^e \)a§> 9ted)t

enttüeber gu üer^üten ober p jd)li(^ten fu^t. SSie faft

jebe^ Kapitel ber öorpg^tüeife fogenannten 9^ationaI=

ö!onomi! im ©iüilred^t feine parallele ^at, fo faft jebe

öe^re ber ginanjlüiffenfi^aft i^re ^araEele im (Btaai^^

re^t. greilid^ n)irb berfelbe ^egenftanb öon Sfted^t^*

unb 2ßirt^fd^aft§(ef)re an§> fe^r öerfd^iebenen ®e =

fid)t§:pun!ten angefe^en. gür bie n)irt!)fc^aftlici^e

^uffaffung ift immer bie ütüctfi^t auf ha^ menfd^licf)e

SSerte'^rgbebürfni^ §auptfac^e, für bie juriftifd^e 5luf=

faffung ha§> „Wi^\allm am streit" (^erbart). gier^

burd^ erllärt fid^ ber fd^einbare SSiberfprud^, ber gtüifd^en

fo mand^er juriftifi^en unb öoI!§it)irt^f(^aftIid^en 5De^

pnition beffelben • S3egriffeg obtüaltet, unb worauf ber

Unterrid^t, um ben ßi^^örer nid^t gu üertüirren, ernft*

lid^e Slücffid^t nehmen mu§.

©0 gilt im Se^nred^te befanntlid^ ber Se^n^f)err

al§> @igentt)ümer be§ Se{)nguteg; ber ^a\aU l^at nur

ein bingüd^eg dieä)t baran. Beneficium ita datur,
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ut proprietas quidem rei immobilis penes dantem

remaneat, ususfructus vero illius rei ad accipientem

transeat. (II. Feud. 23, 2.) Umgefe^rt ift für ben

9flationaIö!onomen ber SSafall bie bei SSeitem tnid^tigere

^erfott, tt)entgftett§ feit bem (Srblid^tüerben ber Se^n-

guter, ^er ^afall Befriebigt aug bem Se^ttgute unenb*

Iic§ öiel met)r ^ebürfniffe, anä) in ber fReget mii^tigere

Söebürfniffe, aU ber ßeims^err; fo t)ängt aud^ bie S3e==

friebigung ber S5o(!§bebürfniffe im 5lKgemeinen t)ie(

mel^r öon ber rid^tigen ^enu^ung^art be§ öafaEifc^eti,

al0 be§ le'^ttgfierrlid^ett Sftec^teg ab. ©leid^toof)! I^at

ber juriftifd^e ©tanb^unft auf ber etttgegengefe^tett

(Seite ttod^ immer feine ^ra!tifd^e S3ebentung: nämlid^

für getüiffe Streitfälle, tt)o eg barauf anlommt, ba^

einer Partei, bem @igentt)ümer, aEe benibaren ^^^tt

am ße^ngute pfte'^en, it)el(^e bem anbern STtjeile nic^t

au^brüdlid^ pgen^iefen finb. S5on großer Sßid^tigfeit

g. 33. nad^ bem ^u§fterben ber SSafallenfamitie! 2)a^

nun biefeg ^rincipale 9ftec^t eben bem Se'^ngl^errn gu^

fte^t, !ann gefd^id^ttid^ au§ bem Urfprunge be§ Se:^n^

n)efen§ gar leidfjt erüärt njerben; ebenfo leidet, tt)ie

l^eutjutage ba§> umgefe^rte (nationalölonomifc^e) S5er==

fahren M ber 5luflöfung be§ gangen ^ert)ättniffe0, too

bie 5l(Iobification§gefe^e nid^t bem Se^n§f)errn geftatten,

feinen SSafaEen t)tnau§§u§af)len, fonbern umgefe'^rt. —
SBo bie uolf^tüirt^fd^aftüi^e unb juriftifd^e 5luffaffung

fd^einbar mit einanber ftreiten, ha finbet man eben

regelmäßig, \)a^ jene bie jüngere ift: fe^r natürlid^,

tüeil ber 3urift bur^ feinen ^eruf üor§ug§n)eife auf

bie ^uMegung öon ©efe^en, SSerträgen zc, alfo auf
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bie SSergangen^eit getriefen ift, ber 9^atiottaIö!oitotn

auf bie @r!enntni§ unb S3efriebigung öon S3ebürfniffen,

b. {). auf ©egentnatt unb ßufunft.

(So fpiett in ber juriftifc^en S3e griff^erHärung be§

^a^iergelbe§ eine §au|)trol(e ber ßtüang^cur^ beffelben,

ber allerbingg für ben 51ugenbli(f jeben 6treit über

Stnna'^me ober Sflid^tanna'^me beenbigt. „@in ^a^ier,

tt)eld^e§ berjenige, ber auf @elb ein Sflei^t t)at, nic^t

ne'^men ntu^, fonbern ^urüdweifen barf, ift fein ^apier^

gelb; ha^ ^apiergelb t)at feinem S3egriffe narf) einen

3n)ang§cur§." (Xl)öl, §anbel§re^t, L, §. 51). ^er

nationaIö!onomif(f|en ^luffaffung fte^t ha§> bteibenbe

unb allgemeine ^ebürfni^ ber ßirculation im S5orber=

grunbe, alfo bie ftete @inlö§bar!eit be§ ^apiergelbe^

mit felbftänbigen Söert^en, (nic^t blo§ Srebittoert^en !).

3l)r ift ein gtüang^curg, ber trirflid^ aU fold^er geltenb

gemad)t toerben mu§, eine ^ranf^eit be§ $apier=

gelbeg. — ®ie^ fü^rt auf einen tiefer liegenben Unter*

f^ieb ber beiben SluffaffungStoeifen. SDer Surift al§

fold^er f)at jebe^ rechtmäßige ©efe^, aud^ njenn er

beffen Snl)alt mipißigt, ^rincipgetreu auszulegen unb

auf aEe (Streitfragen, toeld^e barunter gel)ören, an§u=

toenben. SSon feiner (Seite tüürbe jebe ^riti! be§ Q^t^

fe|e§, bie nid^t ettüa bloß auf beffen (Sinflang ober

SSiberfprudf) mit anberen @efe|en ginge, fc^on ein SSer*

laffen be§ rein juriftifd^en @tanbpun!te§. fein, eine

§ereinjtel)ung politifd^er, nationalöfonomifd^er 2C. ®e*

fid^tSpunfte. SDer 9^ationalö!onom l^ingegen, ber immer

an ba§> S3ebürfnij3 ber öerfe^renben SJ^enfd^en benft,

fann aU fold^er gar nid^t um^in, jebe§ öon i^m
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be'^anbelte ©efe^ baraiif an§ujef)en, ob e§ tüirfUc^ biefem

Söebürfniffe entfprtd^t.

^m auffallenbften ^eigt fid^, xvk fc^on 51. g. fRtebel

bemerü ^at, ber fd^einbare ©egenfa| beiber 5lttfd^auung^=

tDeifen beim ^apitalbarle^n. ^er Surtft mu§ t)ter,

um beg griebeng mllen, einen ti^ejentlid^en Unterfd^ieb

mad^en gtüifi^en ber SSerlei^ung fungibler unb nid)t=

fungibler Kapitalien, n)ä!)renb ber 9^ationaIö!onom bie

2BefentIid^!eit biefe^ Unterfd^iebe^ nic^t zugeben !ann.

^er Surift alfo mu| ben ©d^ulbner al§ ©igentpmer

be§ gelie!)enen ©elbfapitalg anfei)en, (appellata est

mntui datio ab eo, quocl de meo tuum fit: Paullus;)

m u ^ ilju bie ®efa^r beffelben tragen (äffen, tt)eil fonft

im galle beä Streitet gtnif^en ©laubiger unb <Sd)uIbner

ber böfe SßiEe beg (entern ^lu^flüd^te t)orfc^ü|en fönnte,

bie bei ber fungibeln Statur be^ ©elbe^ niemals

fidler gu tüiberlegen tüären. @oba(b freilii^ bie ^e=

friebigung be^ ®(äubiger§ unterbleibt, nid^t tüegen 330^==

n)illig!eit, fonbern tüegen Unfä^igfeit beg @^ulbnerg,

ha ^eigt fid^ fofort bie 9ftid^tig!eit ber nationalölonomifd^en

^uffaffung, meldte ben Gläubiger no^ immer aU
©igentpmer unb ©efa^rträger beg tierlie^enen Kapitale

betrachtet, unb namentüd^ '^ieraug bie i^m gebü()renbe

3iug§a!)Iung erflärt. @g ift befannt, tüeld^en großen

gortfd^ritt in öolf^tüirt^fd^aftlii^er §infi^t (S^laubiu^

@almafiu§ baburc^ gebaf)nt ^at, ha^ er bie Juriftifdf)

tüo()Ibegrünbete Se^re üon ber in ber mutui datio

liegenben SSeräu^erung befämpfte. — SJ^an fönnte in

fold^en %älkn meinen, ha'^ bie ^fted^t^triffeufd^aft bei

ber äugern gorm ber ©ad^e fte^en bliebe, ttJä^renb bie
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9^ationaIö!onomi! e§ mit bereu tüefentli^ent Sn^alte

ju tl^un f)ätte : mettn nid^t ber ©egenja^ ^tüifd^en gorm
uttb Snf)alt felbfi ein fo flie^enbet tüäre. Sebe Sßiffen^

fd^aft fteEt eben bagjenige in ben SSorbergrunb, voa^

für fie ha^ Sßejentlid^e ift.

2.

S)a^ einSurift, um feiner 5lufgabe p genügen,

t)oI!§n)irt^fd^afttic^e ©infid^t befi^eu mu^,
tüirb t)eutsutage U)of)I S^iemaub be^lüeifetn, ber nid^t

fe^r t)inter ber Qdt §urü(lgeblieben ift. ^ie (Stellung

ber 9^ationa(ö!onomi! p ben 9fied^t§gele^rten ^ai in

biefer §infid§t gan^ ä^nli(^e ^^afen burd^gemad^t, tüie

bie «Stellung ber (i^^emie unb ^l)t)fi! ju ben 5ler§ten.

3Sor l)unbert Salireu l)ielt bie gro^e 3J?e^r§al)l ber

SJiebiciner biefe beiben 9^aturU)iffenfd§aften für eine 5lrt

üon Suriofität, bereu S'Iulen auf gan§ beftimmte ©in^el*

^tuede befd^rduft fei. SSor fünfzig Sa'^ren gab mau
iljre Uuentbel)rtic§!eit für ben mebicinifd^en gorfd^er

bereite p. Unb ^eut^utage tüirb !ein tüiffenfd^aftlid^er

^r§t me^r o!)ne fie au^gebilbet! — Sßie ber ^ublicift

ni^t bIo§ ftaat^red^tlid^er ^enntniffe bebarf, fonbem

au^ ^olitifd^er (unb finan^ieEer, b. ^, national^

ö!onomif(^er!), fo !ann ber Siüilift ber t)ol!§U)irt:^fd^aft-

tilgen ©infid^t uid^t entbehren.

(So in^befoubere jeber gorf^er auf bem ©ebiete

be§ ©iöilrei^tg. §ier ift leine gorfi^ung möglich o^m

fRed^t^gefc^id^te; hk ^ragmatifc^e 9ied^t§gefd^id^te aber,
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bte nte^r fein toiU, a(g eine äu^etüc^e ßvtfammenftellung

öon Zitaten, fe^t ein lebettbtge^ SSerfte^en ber menfdj^^

liä)m ^ebürfniffe öoraug, beten ftreittofe ^efrtebtgung

bte ©efe^e unb übrigen ^flec^t^anftalten hqwdi l^aben,

nnb mit beten SSetänbetnng aud) im ©to^en nnb ®an§en

bie SSetönbetnng bet ©efe^e ic. ^atallel läuft, ^ie

Sutiften fptec^en jo oft öon einer @elbftenttt)icfelung

htx 9^ec^tginftitute, getabe tüie bie ^^eotogen obet

^^Uofop^en t)on einer @elbftenttt)idfelung ber ^Dogmen

ober Sbeen. Tlan täufd^e fid^ aber nii^t über bie rein

bilblid^e ^Ratur biefer ^lu^brüde, bie immer öon einer

ftarfen 5lbftraction be^ in feinen @toff öerfenften gorfd§er§

§eugen. 3n ber Sßir!Iid^!eit finb eg hod) immer nur

bie SJienfc^en, öon unb in toelc^en bie ^f^ed^t^inftitute,

@(aubengfä|e unb ^^ilofo^^eme gebitbet unb öeränbert

toerben. SSa§ biefe SJlenfd^en babei Q^'bad)t unb

empfunben, erftrebt unb erreid^t ^aben, ha^ ift ber

©egenftanb ber t)iftorifd^en gorfd^ung; unb in ^e§ug

auf ha^ ßiöilred^t fällt er, toie fc^on gefagt, ^um über=

tüiegenben X'^eile jufammen mit ber ©nttoidelung ber

t)ol!§tüirtl)fc§aftlid§en S3ebürfniffe unb ^efriebigung§=-

mittel. — ^benfo leuchtet ein, toie ber (S^efe^geber,

um fegen^reid^ ju toirfen, ha^ genauefte 35erftänbni§

aller menfd^li^en ^ebürfniffe unb aller äJiittel, ttjoburi^

fie befriebigt toerben !önnen, befi^en mu^, toenn er e§

unternehmen toiE, i^re S3efriebigung auf eine unftreitige

5lrt p reguliren. D^ne biefe^ SSerftänbni^ tüirb feine

©efe^gebung fidler !eine nadl|l)altige fein; ja, e^ ift fe^r

bie ^rage, ob fie überhaupt me^r fein !ann, al§ eine

blo^ papierne. — ^ber felbft üon ber befd^eibenern
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<Spf)äre be§ 9flid)ter§ unb ^ntt)a(te§ gilt ettt)a§ ganj

^le^nlic^e^. Tlan '^at nie bejtreifett, ba^ felbft ber ge=

le^rtefte Suri[t, um tua^r^aft nü^Iid^ §u fein, )3ra!tijd)cr

Seben^erfa^rung bebarf. @r mu§ bie ntenfc^Ii(^en SSer^

f)ältniffe, bie et al^ anmalt im frieblid^en ©treite t)er=

t^eibigen, aU Sf^i^ter auf unanfedjtbare Sßeife ent^

jd^eiben foll, and) „praftijc^" !ennen, b. ^. in intern

§ert)orget)en ou§ menfc^tid^en S3ebürfniffen unb in i^rer

1RüdU)ir!ung auf menfc^lid^eS 2So!)I unb Söe^e. ©oK
t)er Surift biefe praftif^e S^enntnig (ebiglic^ au§ eigener

(Srfaljtung nehmen: tt)ie fpät, mie lücfen'^aft, mit njelc^em

treuem Se^rgelbe für i^n felbft, ober bod^ für feine

tSIienten iz. Xüixh fie erlangt tüerben! ßum ©tüd ift

ha§> aber auc^ gar nid^t nöt!)ig. SSir '^abtn eine

3Siffenf(^aft, bie in ftiftematifc^er, . b. f). für ben Unter==

rid^t tno^Igeeigneter gorm ben größten %^ni jener

praftifdjen Seben^fenntni^ ^ufammenfa^t: ba^ ift eben

t)ie S'lationalöfonomü! @ie bilbet für bie gro^e W^^x^

§af)( ber D^ec^tgfragen eben bie f^ftematifd; aufgearbeitete

SSiffenfd^aft öon ber „Statur ber ^afi)t''.

%nä) bie altrömifc^en Suriften üerbanfen it)re

flaffif(^e 3Sortreff(id)!eit §um X^eil i^rer ©infid^t in

t)oI!§n:)irtt)fd^aftIid^en fingen. Man ift ^eutige^ STage^

^getüo^nt, biefe Ie|tere «Seite if)re§ S5erbienfte§ gering

ju fd^ü^en; relatiü jeboc^, im 3Sergteid^ mit ber übrigen

9^ationaIö!onomi! beg ^Uertt)um§, tnar fie burd^au^

nic^t gering. Qnx ©rünbung ber römifc^en 2öelt^err=

fd^aft ^aben bie ttiirt^fdjaftlic^en ©igenfc^aften ber

IRömer öielleic^t ebenfo üiel beigetragen, tt)ie bie politifc^en

unb militürifdjen : trie benn überhaupt feine nad^'^altige,
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b. ^. traute ©toat^^ unb ^rieg^mac^t o^m tüd^tige

tDirtfifc^aftlic^e Unterlagen befte'^en !ann. 3^ erinnere

beifptel^meije an ben ftreng bered^nenben Drbnnng^finn

ber 9^ömer, ber jtüar einem ©oraj (A. P. 325 ff.)

mißfiel, auf bent aber bie f^on in ßicero'g Qdt fo

tüoljlt^ätig enttDidelte '^ad)t ber römifd^en ^ud^^altung

beru'^ete. gerner an bie SSortreff(i(^!eit beg (Srebit==

tr)efeng, ha^ ^ol^biog (VI, 56. XXXII, 13) fo ^o^

über i)a§> gleichzeitige !art^agifd)e er^^ebt. ^n bie frül)=

zeitige ^Ibftreifung ber nteiften, auf mittlerer Kultur*

ftufe getr)öt)nlid^en @igent!)nm§fd^ranfen , tüoburi^ im

^uten \vk im ^öfen Otontg ©ntmidelung pr 9ieife fo

mäd^tig be]d)Ieunigt tDurbe. ^n bie t)o'^e Söebeutnng

ber rationellen Sanbmirtlif^aft unb i^rer, nod) je^t

ben)unberung§tr)ert!)en, Siteratur. @nblid§ aud^ an bie

nnüerfennbar nationale gä^igfeit unb Steigung ber

9^ömer gu großen Unternehmungen, voa§> fi^ ebenfo

gut in i^ren ^anüergef^äften unb SBegbaitten, U)ie in

t^ren «Staate == unb S!rieg§^änbeln äußert, ^on alle

i)iefem toaren bie flaffifi^en guriften gleid^fam bie

geiftigen @rben, unb febenfallg bie öolMpmlid^ ori-

ginalften, ftiftematifd^eften unb :pra!tifd)eften SJ^änner,

bie fid^ in Ü^om mit iuirtlif^aftli^en fragen bejd^äftigt

:^aben. ©etüife nidjt o^ne tl)eoretifd^en ©rfolg, wo'oon

u. 51. bie berül)mte ©teile be§ faulte über bie 9^atur

be§ ©elbeg (L. 1 pr. Dig. XVIII, 1) ein fo glänzenbe^

ßeugni^ ablegt. Iber aud^ eine SJ^enge anberer ©teilen

über SSertl), 9[)^ar!tprei§, Vermögen ic, \vk ha§> nmn^
bing^3 namentlirf) (SJolbf^mibt in feinem Seljrbudje bes
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§anbel§red^tg unb ^ttte§ in feiner ßet)re öom ©etbe

nnb ß^rebit gezeigt t)aben.

9^t^t toentger bebentfam ift ber S^ln^en be^
9ftec^t§ftnbinm§ für ^!)eorie nnb ^raji§ ber

S5on§tt)irt^f^aft§Ie^re. SSte bie gro^e SJ^e^rja!)!

ber O^ed^tSgefd^äfte einen tt)irt^f(^aftlic^en Sn^dt nnb

ginec^ !)at, fo mn§ beino^ jebe n)irt!)fd§aftli(^e §anb=^

Inng getniffe ^fted^t^formen öorangfe^en. $yinn foK

§tüar jeber felbftönbige SJ^enf^ öerfte^en, fi^ in folc^en

9led^t§formen jn betnegen: allein ber Snrift al§ folc^er

ift ä)^eifter barin. ^ie^ gilt nantentü^ öon bem SSer^

ftänbnil nnb ber ^In^legnng ber ©efe^e. Unb
meld^ nnermepid^e 33ebentnng ^aben bie @efe^e in

jebent l)o^ Mtiöirten Staate nid^t blo^ für bie ^ra!tifd§e

©nttüidfelnng ber 3Sol!§n)irt^fd^aft , fonbern fd^on für

bie blo^e ©rlenntni^ i^rer 3#änbe! (Selbft anf ben

nieberen ^nltnrftnfen, tno ber @infln§ ber ©efe^gebnng

ejtenfiö nnb intenfit) geringer ift, fo j. ^. tm 9P^ättel:=

alter ber neneren Völler, üerbanfen tüir nnfere ^enntni^

beg t)ol!§n)irtl)fd^aftlic^en Seben§ ^nm tneit übertniegenben

51^ eile Qnellen jnriftifc^er ^rt nnb neneren red§t§=^

l)iftorifd^en Unterfnc^nngen.

§ier§n !ommt ber gro^e nietl)obologifc^e

9^n^en, tt)el^en ha§> ^nrc^mad^en einer gnten jnriftifc^en

@d^nle bent ^olf^tnirt^e gett)äl)rt. @(^on ber §anpt*

§n)etf feinet gac^e^, (Streitigkeit §n öerpten ober jn

fd^lid^ten, gniingt ben Snriften §nr genaneften ^Ibtoägnng

feiner SBorte. ^al)er pflegen fid^ bie gnten jnriftifd^en

Segriff§er!lärnngen nnb ^iftinctionen ebenfo fe^r bnrd^

©d^ärfe nnb ^lar^eit ang§n§eid§nen, tnie bie gnten
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p^ilofop^ifd^en burc^ %k\c. ^a§ Sbeal ber ^efinir^

!unft tüürbe erreid^t ttierben burd^ SSereinigung beiber

©igenfGräften, bte leiber nur allp oft eittanber au^-

fc^lie^en. 9^un ift e§ aber gerabe für bie ^tftorif^e

uub pra!tifd^e ^e^attblung ber ^ol!§tt)irt^fc^aftgtef)re

mit i^rem (Streben nadf) lebenbiger gülle befonber^

fc^tDer, gute Definitionen ju ntai^en; fie getüinnt ba^er

befonber^ öiel bei ber ©elbftcontrole burd^ juriftifd^e

„Xrodfen^eif, b. ^. @d^ärfe. SSie fd^on Seibni^ ber

S^e^tgtüiffenfd^aft ein getniffe^ „Sflei^nen mit Gegriffen"

pgef^rieben i)at, fo bilbet, meine id), ha^ jurifttf^e

©tubium für alle Sßiffenfc^aften t)om SSoIf^Ieben eine

äl)nlid^ tüid^tige unb fjeilfame SSorfd^uIe, tüie bie reine

äJ^at^emati! für alle 9^aturn)iffenfc^aften. 3d^ toenigfteng

befenne offen, ha^ mir in meiner @tubenten§eit feine

ftaatgtoiffenfd^aftüd^e ober nationalöfonomifd^e^orlefung

andj nur öon ferne fo öiel $yiu^en gebrad^t ^at, toie

hk beutfd^ = re^tlid^en SSorlefungen öon llbred^t. @§

ift barum fein bloßer 3^1^^/ gefd^toeige benn ein Um=

tt)eg, ha^ \id) unfere beutfd^e SSol!gn)irtl)fd^aft§le{)re

au§ ben fogenannten Sameralien, unb biefe tt)ieber au^

ber 9^ecöt^n)iffenfd^aft ^erau§ enttoidelt l)aben.

Daran fnüpft fid^ f^lie^lid§ nod^ eine tnid^tige ^n&
fi(^t auf bie |)ra!tifd^e 5lugübung ber ^ol!§n)irt^=

fc^aft^le^re. 3rf| bin gar fein ^reunb baoon, bie fünf=

tigen 3Sertt)altung§beamten in abgefonberten ,r\^CLCLi^-

n)irtl)fc^aftli(^en " gacultäten au^pbilben. 3^^^^ ^^^

^raftif(^e ®enie bebarf feiner fd^ulmä^igen Einleitung

§ur $raji§. ^ür gett)öl)nli(^e ^^enfdjen aber ift eg

entfc^ieben ber fürgefte Sßeg, um bie öorjug^meife fo^
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genannten „(SJejc^äfte" ,,:pra!ti{^'' anfäffen §n lernen,

tüenn fie enttreber einefoufntännifd^e, ober eine juriftifc^e

©d^nle burc^madien. S^lnn barf D^iemonb bie erftere

nnterfd^ä^en, mit i^rer ftet§ Earen Ueberfid^t öon @ü(I

nnb §a6en, i^rer ^oran^bered)nnng aEer eigennü^igen

Xriebfebern anf (Seiten ber SJ^enfc^en, mit n)elc^en man

p t^nn ^at. 3n jebem großem ginan^minifterinm

foUte n)enigfteng (Sin gelernter ^anfmann fein, nnb ha^

gefammte 9fled^nnngg= nnb Ä'affentDefen be^ (Staate^

fann noc^ fel)r üiel lernen üon gnt eingerid^teten ^riöat-

comptoirg. ^IKein für bie gro^e SJ^e^rga'^l ber SSer==

maltnng^ämter mirb man getri^ feine !anfmännifc^e

^ilbnng n)ünf(^en; ebenfo menig, tüie 5. ^. eine miti-

tärifd^e, bie ja and^ anf i^rem ©ebiete, b. ^. xüo e^

anf nnbebingteg S3efel)len nnb (^e^orc^en anfommt, fo

not^tüenbig ift. gür SJ^änner, beren 5lmt e§ ift,

aj^enfc^en gefe^lid^ p regieren, befte^t fidler tk befte

©d^nlnng gnr „$raji§'' in ber jnriftifd^en ©etno^nl^eit,

gtüif^en ben flippen tniberftrebenber SöiEen ha§> fc^male,

t)on beiben Seiten anerfannte galirtcaffer be§ '^t^i^^

niegeg anfpfnc^en. Wt§> „praftifd^e" ©eba'^ren bernl)et

bod^ am @nbe baranf, ha^ man bie §inberniffe rid^tig

üorang berechnet ^at, tueld^e fid^ ber ^ertüirflid^nng

einer Sbee entgegenftellen. Unb 9f^ed)t§grünbe ber

Gegner finb boc^ ©ottlob, toenigften^ bei tüi^tigen

SSölfern, immer ein§ ber oorne^mften fold^er §inberniffe.

©0 glanbe idi) benn, mit @inem SSorte, 3nri§=

ipruben^nnb^flationalölonomü^tüeiöollbürtigeSd^tneftern

nennen gu biirfen, gleid^ na"^ ber gemeinsamen SD^ntter

— SSa^r^eit, nnb bem gemeinfamen Arbeitsgebiete —
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3SoI!g^ unb 9Jienfc^^eit§(ebett. 3ebe ift felbftättbig in

i^rem ^rtttct|), unb bebarf bod^ ^u beffen rechter 5lu§=

fü^irung ber anbern. 2Ste 5lrnoIb treffenb bemerft, fo

^at ber blo^e Surift eine gefd^rlti^e Steigung, ba§

SSoIten ber 9^aturgeje|e p unterfd§ä|en; ebenfo ki6)t

unterfd^ä^t ber bto^e 9^ationaIö!onom ben gactor be§

freien SSiüenS. S)ie ^fte^t^tüiffenf^aft o^ne SSoI!§-

tüirt^fc^aftgle!)re !ommt nur ju leidet auf fold^e 5lu§=

artungen, tnoöor bie ©prüd^wörter tnarnen: Fiatjustitia,

pereat mundus ! Qui jure suo utitur, neminem laedit

!

Summum jus summa injuria! 5(ber e§ ift nur bie

entgegengefe^te (Sinfeitigfeit unb ebenfo falfc^, tt)enn

man ha§> 9^e^t ai§> blo^e^ Wiikl §ur guten (Einrichtung

ber S^olfgtüirt^fc^aft betrad^ten moEte. „Sßenn hk ®e=

rec^tigfeit unterge!)t, fo ^at e^ feinen Söertb me^r, ha^

aj^enfd^en auf ©rben leben." (^ant, 9}letap^t|fifc^e

3lnfang§grünbe ber Sfted^t^te^re , @. 181.)





IV.

tteöet hm ^npt^.

1843.

(2)ie frii^efte itationatöfonomifcfic Strbett be§ SetfafjcvS.;





1.

®ie metften @(^rtft[te((er, tüeldje fid^ mit bem ßujug

Bejd^äftigt ^ahm, pflegen bte ^rage ^u bet)attbeln, oft

augfdjltepid^ §u be^anbeln, oB er ^eilfam ober öertrerfüd^

fei. (So fdjon im ^Itert^ume, toenigfteng feit ber

3eit, tro eine ^ö^ere ^nltnr alle ßeBen§oerl)ältniffe mit

bem 3J^effer ber Söiffenfi^aft §u ^ergliebern anfing. 5Die

©treitigfeiten ber @pi!nreer nnb @toi!er, früher fd^on

ber !i)renaifdjen nnb !t)nifc^en @ecte, finb allgemein

befannt. äJ^an inarf ben ©toüern tno^l oor, ha^ fie

fd^lei^te 33nrger feien, ineil il)re SJ^ä^igfeit ben SSer!el)r

i)inbere^). §era!leibe§ ^ontüog, ein l)iftorifd) gele'^rter

^^ilofopl) an§ ^riftotele^ @(^nle, ftellte ha§> ^arabojon

anf, ber Snp§ fei baS^ §anptmittel, bem 9Jienfc§en

©belmnt^ nnb Xapferfeit einjnflöfeen. ^Ue ebleren

äJ^onard^en, alle ebleren 33arbarent)öl!er ^nlbigten bem

Snfug. ©elbft bie ^tl)ener Ijötten, bnrc^ ben Snjng

begeiftert, bie ©c^lac^t bei SO^^arat^on gefdalagen 2).

2ßäl)renb in ben legten Reiten ber römifc^en Sf^epnbli!

felbft bie angeblid^en SSiberfac^er be§ @pi!nri§mng im

§er§en meift ©ipünreer tnaren^), finben mir nnter ben

1) 5ttf)enäo§ IV, @. 163.

2) m^cuäoS XII, ®. 512.

3) 35gt. Cicero De finibus II, 1.
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^aifern, \od ber Suju§ freiltd^ auf^ 5leu§erfte entartet,

\)Ci^ eblere ©etfter jeben ®Ian§, jebe ^e^agüi^feit be§

Seben§ öerbammten unb ftd^ ttad^ ber Einfalt ber ro'^eften

Urzeit §urü(l|e^nten. 5Der ältere $lmiu§ (ein S'latur^

forfd^er!) 5. ^. nennt e§ eine 5(rt bämonijdfier ^^Ser-

blenbung, ha'^ man ben @c^ä^en nnter ber (Srbe nad^=

f^üre. „SSie fi^ulblog, tüie glü(lti(^, ja trie anmnt^ig

märe ba§ Seben, wenn e§ nid)t§ 5lnbereg begehrte, al§

n)a§ öon ber ©rboberftäd^e ftammt!" ®ie 9J^obe @olb^

ringe ^u tragen nennt er pessimum scelus, bie ^rägnng

öon (^olbmiinjen proximum scelus u. bgl. m.*).

S3ei ben Steueren Vt)ar in ber langen 3^^t, tro bie

SBiffenfc^aften nodC) eine einseitig tl)eologif(^e garbe

trngen, atfo namentlich n^ä^renb beg 3}^itte(alter§, bie

S5ertt)erfnng be§ Sup§ t^eoretifc^ bnrd)au§ t)or!)errfd)enb.

9iodf) §ntten, bei bem folc^e 5lnjid)ten einen met)r

^nmaniftifd)en, al§ a§!eti|c^en (5f)ara!ter t)aben, mi§=

billigte ben größten X^eil be§ @infu!)r()anbel§, iüobnrc^

für bie läppifdjeften ®inge @elb au§gefü!)rt unb^entf(^=

(anb fomit beranbt tt)ürbe. @g fei natnrtüibrig, ®inge

einjnfü^ren, bie ^t\ nn§ nidjt iüac^fen fönnen; beffer,

trenn man noc^ in SE^^ierfelten ein^erginge. Unfere

SSorfa!)ren Ijinberten ha% Einbringen frember ^auflente,

in benen fie 3[^erberber ber @itte a'^nten. Suirelen,

©olb, ^nrpnr, @eibe, ©ammet, ^ommeran^en iDerben

t)on §utten fnr^tüeg aU fd^Ied^te ^inge begeic^net^). —

*) Plinius H. N. XXXIE, 1, 4, 13 imb i5fter.

^) SSgt. namentlich ba§ ®efpräd^ Praedones. @c^r Ö^nltc^

^ixiljtx, ber eöenfo luo'^t gegen ben !^ujn§ be§ f^re[fen§ unb
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Sntereffanter, namentlid^ §it)eifeitiger tütrb bie ßontto^

öerfe im 18. Sa^r^unbert. ^ie 9fleif)e ber SSerf^etbtger

be§ Suyu§ eröffnet TlartbtMU in feiner berühmten

S3ienenfabel (1706). @r befinirt ben Supg aU ben

Snbegrtff a(Ie§ be^jenigen, tüa§ über bie Inappfte S'lotl^*^

menbigfeit be§ Seben§ f)tnau§ge'^t. 3d^ erinnere bei=

läufig, ba§ berfetbe SJ^ann alle S^^Jenfi^en für fd^tec^t,

egoiftifd^ erüärt; bie ^unft be§ @taatglen!er§ befiele

barin, bie nottitüenbigen Safter ber ©in^elnen für bü§>

@an§e nupar ^u niad^en. ^ie ^oliti! fei ber @igennn|

be§ (Btaak^. SSeiter^in ragt befonberg gilangieri

unter ben ^ert!)eibigern be^ Supg ^ertior, in feinem

@t)fteme ber @efe|gebung, ^nä) II, 5^apitel 13; met)r

nod^ Voltaire in feinem öielbefproc^enen Mondain,

fotnie nac^(}er in ber Apologie du luxe unb Sur l'usage

de la vie. ©djioffer nennt biefe (Schriften ha§> @t)an=

gelium ber materiellen 3ntereffen im ad}t§el}nten unb

neunzehnten Sa'^rl^unbert. OTe biejenigen, tüeldje bie

Relativität beg ßuju§ l}ert)ort)eben, muffen il)n natürlich

aU einen not^tuenbigen ^eftanbtl}eil ber Kultur be==

trad^ten, !i3nnen i'^n alfo nid^t üerbammen. @o fc^on

TleUn^), gan§ t)ornel)mli(^ aber gume"^). ^er

le^tere erflärt bie lujurii)feften ßeiten fd^led^tl)in pgleic^

für bie glücflic^ften unb tugenb^afteften; tro fein Suyug

@aufcn§, wie gegen ben ber ^4>vad)t unb 33evfeinerung eifert, ganj

befonberS and) gegen ben §anbet mit au§tänbifcC]en 8uj;u§n)aarett.

@. meine ®efc^. ber 9^.=De!. in S)entfc^Ianb I, @. 63.

*) Essai politique sur le commerce, 1734, Ch. 9.

') On refinement in the arts: (Essays, 1753, No. 2).
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beftetie, ha muffen bie SJienfd^en in Seben^nnrnntf) nnb

Snbolenj verfallen. 99?er!it»ürbtg genng, ha feine eigene

Definition, ßupg fei eine gro^e S^ad^frage nac^ Dingen,

tDeld^e ben (Sinnen fd^meid^eln , i^n fc^on ^tk iüiber^

legen muffen. — Der Bebeutenbfte ©egner be§ ßujn§

ift Be!anntlid^ 3- S- 9^ouffeau. Die meiften übrigen^,

tneld^e feine Slnfic^t t^eilen, !)aben fii^ fd^on bnrd^ i^te

Definition jebe Sillignng nnmöglid^ gemacht. 2Bar==

bnrton ^. 33. öerfte^t nnter ßnpg einen ©ebroud^

ber oon ber S3orfel)ung verliehenen (S^üter, ber jnm

eigenen ©d)aben be§ ©ebraui^enben fü!)rt^). St)r.

Söolff befinirt ßnpg al§ IXebermnt^^). Der '^n^

faffer be§ n^eilanb berühmten Systeme social (III,

Ch. 3) ^ält il)n burd^ang für eine ©rfinbnng ber

Def:potie, inelc^e i^re (Süaöen babnrd§ blenben iüoEe;

für eine Sßirhtng ber ßangtreile unb Ibgeftnmpft^eit,

tüeld^e §n immer ftärferen @en)ür§en überget)en mn^.

(So t)erfte!)t ^ lue qn et nnter ßnpg ben ®ebraud§

oon Dingen, bie meber nötl)ig nod^ nü^lic^ pr @r^

l}altung be§ Seben§ nnb ber ®efnnbl)eit, and^ nid^t

nötljig §ur menjd^ltd^en ®lüdfelig!eit finb ^^). @r erinnert

baran, ba'^ luxus im Sateinifd^en 3Serren!nng bebeutet.

S^lod^ t)or ^ur§em ^at Sd^äffle ben ßuju§ befinirt

®) AUiance between cliurch and state, 1736, Vol. 11, Ch. 3.

Wlan fragt mit ^ed^t, ob benn ber ©eiä^atg, ber 9iad)fiid)tige,

ber SJJenfd^, ireldjer [id] üiettetd)t burd} unpaffenbe ©peifcn ben

9)?agen öerbirbt, iu?:urtc§ l^eifsen bürfen.

^) Jus naturae et gentium IV, 2, p. 387.

^°) Essai sur le luxe, 1785, I, 1, Ch. 5 fg.
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al§ ha^ 3errbi(b ber trirt!)f(^aftü(^en ©efittung, too

ber ®enu§ aufljört ben äJJenji^en p ftär!en unb ju

öerebeln, lüo er rein äit^erlid^ ift, t)ietlei(^t au§ ©iteüeit

ba§ unentbe^rlid^e ^ebürfni§ üerüirjt, ober gar ber

rafftnirten Unjitte btent^^). ^a fattn bettn freiließ

t)on einer etoanigen Sid^tfeite beg ®egen[tanbe§ leine

9iebe fein.

^ie SSertl^eibiger be§ Snjn^, wopi unter ben

^o(!^tt)irt^en fa[t alle 3J^ercantiIiften unb ^^t)fio!raten

gehören, ujeifen auf bie Snbuftrie !)in, tüelc^e für it)n unb

burd§ i^n arbeitet; auf ben Sftei^t^um, ujeli^en fie gum

%^di auf bem Sßege be§ auswärtigen §anbel§ t)ert)ur^

ruft, ^ur^ ben ^eic^tl)um tnerben SlriegS^eere, giotten

erhalten, §errfd)aft über frembe Golfer getüonnen, oft

über 5at)(reic^ere, aber minber toofil^abenbe. SDaju bie

^nne^mlic^feiten beS ßupg; er milbert bie bitten, er

ijerf^afft einer SJ^enge oon Slrbeitern bie S'la^rung.

3nbem er bie ^egierben anreiht, ^ebt er ben (Sinselneu

an§> ber 3nbolen§ empor, treibt i^n §u jeber 5tn=^

ftrengung beS SeibeS toie ber @eele an. (Sr lä^t ha^

^lut gteid^fam in bem ^oI!»!i)rper circutiren, unb

t)erbreitet allenthalben Seben unb SSärme. Tlandjt

<5d^riftftel(er rüljnten e§ bem Suju§ nad^, ba^ er ben

Ueberftu^ beS ^eic^en n^ieber unteres SSoIf bringe. —
^uf ber anbern (Seite tt)erfen i^m bie ©egner üor,

meiftenS n)ir!li($ ftrenge ©ittenrid^ter, ober UJenigftenS

§eud^ler, ba^ er hk SSermögenSungleic^^eit, fott too^l

rid^tiger t)ei^en, bie Ungleichheit ber ©enüffe, immer

") S'Zattonatöfouomie, 18G1, @. 150.
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noc^ ftetgert; ba^ er bie ^roöinjen auffangt, um bie

§auptftabt anjufc^tüellen. Sßag bie ^nttef)m(tc^!eiten

beg Supg betrifft, fo bel)auptet man, ha^ Slrbeit unb

SJ^ä^igleit ebettfo gut eine SBürje be§ ©enuffe§ feien,

ot)ne ber ©efunb^eit bod^ p fc^aben, tnie e§ ber Supg
t^ut. !5)er Sujug ber (SiteÜeit, tt)el(^er alfo in bem §ert)or==

ragen über 5lnbere befte^t, öerurfad^t bem S^eic^en nur

gerabe fo öiel Suft, trie bem Firmen @c^mer§. 5llfo im

Snnern tüirb ha^ 3SoI! burc^ ben ßupg nic^t glücffeliger.

^er 9fteid)t!)um beffelben tüirb bur^ benSuju^ erfd^ö^ft;

\)a^ eble äJ^etall mu^ p minber lupriöfen Sflationen

überftrömen, bie tüeniger !aufen, al§> öerfoufen. Um
e§ töieber ^n geujinnen, mü^te man p einfacherer (Sitte

§urü(l!e!)ren : — ein SDing ber Unmöglid^feit, ujenn man

fid^ an ben £up§ einmal getuö^nt Ijat! ®a^er ber

größte ßupg immer bem S^erfalle bidjt öorange^t, tt)ie

ha§> Ie|te ^(ufftadern eine^ erlöjc^enben ßic^te^. SBenn

hk Tladjt be§ ^taak§> auf ber ^n§a!)I, @tär!e, ^ater-

lanb^Iiebe unb Slugenb feiner ^etoo^ner beru£)et, fo

mu§ ber ßujug fie in jeber i^rer SSurjeln untergraben.

(£r verringert bie ^eoölferung , inbem er (Sin^elnen

übertrieben öiel giebt auf Soften ber W^f)x^ai)l, inbem

er ha§> platte Sanb oeröbet, ben ©teuerbrud, bie

©taatgf^ulben erfdjtuert, bie @^en feltener ma^t. @r

mu§ burc^ 5tu§fc^tt)eifung bei hm 9?eid^en, burd) (Slenb

bei ben ^rmen bie körperhaft beg 35oI!e§ fd^tt)äd;en,

um fo meljr, aU ha§> ungefunbe (BtahU unb gabrüleben

bei ii)m t)ort)errfd^t. SBegen feiner mobilen 9'latur ^ätt

er ah oon ber SSaterlanb^Iiebe; ätinlid^ oon ber Xapfer^

!eit, bie ja bei ganzen Golfern nur enttreber aug bem
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©efü^Ie ber ^örperftätfe, ober S5oterIanb^Itebe mU
fprtngen fatin^^).

3}lan erfennt offenbar, \)a^ btefe ©rüttbe unb ®egett=

grünbe mdjt blo^ hm ßup§ treffen, fonbern bie 2id]U

nnb ©d^attenfeiten ber p^ern Kultur überhaupt. SBir

Waben tiefer nnten fe()en, ba^ fie, tro| t^re§ fdjetnbaren

SSiberfprui^eg, nnter gen)tffen ^D^obificattonen unb §n

t)erfd)iebenen Seiten heiht oollfommen toa^r fein

fönnen. Sßenn fid^ ein SSolf^tüirt^ für ober gegen ben

Snjng fc^tec^t!)in erflärt, fo !ommt mir ba§ in ber

%^at ebenfo nngereintt üor, aU tnenn \xd) ein 5lr§t

fd^ted^t!)in für ober gegen bie 9^ert)en erüären tüoEte.

Qn jeber Qeit unb in jebem Sanbe ^at eg ßupg ge-

geben ; hd einem gefunben SSoÜe ift aU(i) ber ßnpg
gefunb, ein n)efentlid)eg Clement feiner übrigen ®e=

fnnb^eit; bei einem !ran!en ^oI!e ift ber Suju§ !ran!

unb !ran!mac^enb. 3n ber ©efd^id^te eines jeben

toirt^fi^aftlid^en 3nftitute§ lä^t fid^ hk ©ef^ii^te beS

gcinjen SSoIfeS, gleic^fam im üerjüngten ^a^abe,
tüieber er!ennen. — (Sine ^ö^ere, freiere 5lnfid^t öom
ßup§ ift neuerbingS befonberS burc^ gergufon unb

9^ au eröffnet ^^). ^uf biefer ©runblage toollen bie

na(i)fo(genben Unterfuc^ungen treiter bauen.

12) Sgl Dumont Theorie du luxe. 1771. (?5ür.) Pinto

Essai sur le luxe, 1762, unb [d)on Fenelon Telemaque

Liv. XXII. (dagegen.)
*^) Ferguson History of civil society, 1767, gegen ba§ ©nbe.

SSgt aber fc^on Montesquieu LettresPersanes, 1721, Nr. 105 fg.

HelvetiusDel'esprit, 1758, I, Ch. 3. ^au, lieber ben 2u^u§.

1847. (Späterhin im ü?e^rbud)e, 2:^. I, §. 344
ff.
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2.

SDet begriff be§ Sup^ ift ein burd^aug relatiüer.

Seber (Sinjelne uttb ©tanb, jebeS SSoI! unb
Zeitalter er^üätt alle biejenigen (5onfutti==

tionen für Sujug, ttjelc^e i^m felbft ent^

bel)rli(^ jd)etnen. Wan benfe nur an bte t)er=

fd^iebenen begriffe, tüeld^e ber Xt)eo(og unb ber ^oütüer,

ber S^aufmann unb ber 9}Zenf(^enfeinb, ber ^f^eic^e unb

ber 5lrme mit beut SSorte Sup§ be^eii^nen!^). ,,^er

arme Sanbmann", fagt Wdon, „finbet Bei einem

©runbbefi^er beffelben ^orfe^ Sujug, biefer bei bem

©intüo^ner ber benachbarten ©tabt, unb biefer ujieber

\)äli \\ä) im SSergleicf) mit einem §auptftäbter unb

no^ meljr im ^erglei(^ mit einem §ofumnne für nidjt^

lujuriüg". @o fü^rt 2eenopf)on, gemi| einer ber pxah

tifd^eften §iftori!er unb §ugleid^ einer ber feinftgebilbeten

Slrieger, unter ben ©rünben, mej8t)alb ha§> ^erferreich

öerfallen fei, namentlid^ and) ben t)erit)eid^lid^enben Suju^

auf, ber fo meit gel)e, ba^ „eg im SSinter ben Werfern

nid^t genügt, ^opf, Seib unb gü^e p bebeden, fonbern

hai fie auc§ an ben äufeerften Sl^eilen ber 5lrme $el§=^

unb 5ingerl)anbfd)u^e tragen"^). @o er^ä'^lt ber

t)enetianifdf)e Staatsmann unb ©efd^id^tfd^reiber ^an-

böte t)on einer ^ogenfrau aug ßonftantinopel, bie fo

*) SBgl. Genovesi Econoraia civile I, p. 230. (Economisti

classic!, Parte modern, Tom. VIT). Melon Essai sur le com-

merce, Ch. 9. Ferguson History of civil society, p. 377.

2) 9Eenop^on ^t}rup. Vm, 8, 17.
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lupriög gett)efen, ba^ fie ftatt ber ginger mit golbenen

3tt)ei^a(fen gefpeift !)al)e. ßur ©träfe biefer Unnatur

fei fie aber fdjon bei Seibe^Ieben ftinfenb getüorben^).

SDie ©inteitnng §n §üllinf^ebg ßfironi! (1577) flagt

fel)r bitter barüber, ha^ man feit turpem fo üiel ^'a=

mine in (Snglanb erridjtete iinb ftatt I)ö(^erner (Sc^üffeln

irbene ober jinnerne einfüf)rte. (Sin anberer ©djrift^

ftelter berfelben 3^^^ mipilligt bie ^Intpenbnng t)on

(Sic^entjolj ftatt SBeiben^oIj in ber 5lr(^ite!tnr: e'^ebem

feien bie §änfer üon SSeiben, aber bie äJ^enfdien tüie

(Sic^bäiime getüefen; je^t nmgefe^rt^). SSie jebe alte

50^obe non ber Sngenb alg ^ebanterie üerlad^t iüirb,

fo iDirb jebe nene 9Jbbe non ben ^tten al§ Sujng

getabelt. SDen Snngen fteljt !)ierbei gett)öt)nlid) ber

üterarifd)e „S^^^Ö^^f^"' ^^^ ^^^^^ ^'^^ Stird^e §ur @eite.

®ie ©eiftlic^feit 1:)at faft jeben bebeutenben SSed^fel in

ber Ä!teibertrad)t anfangt ^artnädig befämpft, \^m fpäter

bo(^ anc^ geljnibigt, nm julefet ebenfo ^^artnädig baran

feftjnljalten-'^).

9^un ändert fidj jebe Ijö^ere ^ilbnng in

einer öermel^rten, bod} aber befriebigten

^nja^IunbSeb^aftigfeitoon^ebürfniffen.
Seber SJ^enfc^, ber fic^ in irgenb etn)a§ angjeic^net, tnirb

bnrd^ ein befonbereg 33ebürfni§ ba§n angetrieben. ^ie§

33ebürfni^ ift ebenfo gnt bie Urfad^e, toie bie 3Bir!nng

jener gä^ig!eit. 9hir ber 2)i(^ter I}at ba^ Sebürfni^

^) Cliron. Venet. p. 247.

*) Slaney On rural expenditure, p. 41.

^) Scjt. in ^cpg oitf feie ^^crrücfen: ^ac. gat!e, 35eutfd)c

Zxadittiu unfe 9Jiofeeutt)cU II, ®. 227.

SHoirfier, 9lnfid)tcn b. $ßolf§Jüitt^j^. 3. Stuft. 8
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ju bid^ten; nur ber ^^I)tlofopt) ha^ ^ebürfni^ §u p^U

Iofop!)iren. '^Inx ber gebilbete Tlaun bebarf eine^-

gebilbeten Umganges ; nur tt)er ftar! unb getnanbt ift,

verlangt mdj förperüdjen Uebungen. ^er Wann ftet)t

I)ö^er aU ber ^nabe, förperüd) unb getftig t}ö(}er: in

allen ben @tüden, worin er Ijö^er ftel}t, jinb and)

neue, bem Stnaben unbefannte 53ebiirfniffe in il}m laut

geworben. Unb menn ha§> ©reifenalter Seib unb @eele

§u fdjmädjen beginnt, womit fängt e§ anber^ bei bem

normal gebilbeten 9Dien)djen an, al§ baj3 mit ber 5äl)ig''

!eit, jene ^ebürfniffe §u befriebigen, and) bie 33eburf=

niffe feiber abgefpannt tnerben?^)

(^g giebt inbeffen bodj eine @rän§e, wo jebe^ neue ober

öerftör!te 33ebürfni^ aufl)ört Urfad)e unb 9iefultat l)öl}erer

33ilbung ju fein, tno bie ^ilbung t)ielmel)r in bie ^er=

bilbung übergeljt. ^ gebeg unfittlidje unb jebe^

unfluge S3ebürfni^ überfd^reitet biefe ©rän§e..

„SSartet be^ Seibeg, bodj alfo, baß er nii^t geil merbe".

C^öm. 13, 14.) Unfittlid) finb nidjt allein biejenigen

^ebürfniffe, bereu S3efriebigung gerabe^u bie SJ^oralität

t)erle|t, fonbern aud^ biejenigen, wo bie lleberflüffigfeiten

be§ Seibe§ ben S^ot^menbigfeiten ber ©eele norge^ogen,

tüo bie ©enüffe SSeniger burd^ ha^ (Slenb SSieler er=-

lauft merben. Unflng nidjt allein biejenigen, tno bit

freimillige 5lu§gabe ha§> (Sinfommen überfteigt, fonbern

überl^aupt alle, tno ha§> Unentbeljrlic^e um be^ (Snt^

belirlic^en tnillen leibet. — ©o tnar e§ §u 5lt^en in ^e*

^) SJian mu^ entiücbcr bie fünfte niib bie 33ilbung felbft oer-

bamteit, ober i^rer ^ni(J)te genießen iooHen. (Ferguson, 1. c.

p. 376.)
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Titoftt)ene§ Qüi, Xüo bie geftlic^feiten beg Sa^re^ me!)r

fofteten aU ber Unter!)alt ber glotte'); lüo bie S'uri==

pibeifdjen STrauerfpiele bem S5oI!e tt}euerer §u [te^en

famen, al^ üorntcil^ ber ^erferfrieg ^). ga, man (jatte

ein @efe| gegeben, ha^ bei SEobegftrofe bie SSertrenbnng

ber S^^eatergelber für ben ^rieg^bienft nid^t einmal

beantragt n)erben bürfe^), um DL 107, 4. ©erabe

ber ©djaujptel(up^3, M bem fo üiele geiftige nnb

(eiblicf)e Sntereffen jujammentDirfen, nimmt hi finfen-

ben Golfern feljr leidjt einen \olä)m SI}ara!ter an.

@elbft ein §errfc§er tt»ie ^rajan lie^ beim Xriumpl^e

über bie Malier 11000 ^!)iere im (SircuS tobten nnb

10000 ©labiatoren mit einanber fämpfen^^). ^iefelbe

SO^anie tüar im ganzen romifdjen ©rbfreije üerbreitet.

@att)ian tinrft ben Trierern t)or, ha^ fie naci§ breimaliger

^ertüüftung il)rer @tabt burc^ hk Barbaren pnäc^ft

eine Sßieberljerftellung i^rer ßircuöfpiele auf <Btaat§>^

foften verlangt Ijätten^^). Sa, in ben Reiten beg bt)^

jantinifdjen 9iomg ^og fidj ha^» abfterbenbe 9^ationaI:=

intereffe fo feljr in bie entgegengefe|ten ß^ircugparteien,

ba§ §. ^. ^aifer Suftinian bie @d)aufpielerin ^^eobora

tüa^^rfd^einli^ um iljreS politifi^en (SinfluffeS tüiEen §ur

grau genommen Ijat^^).

') 2)emoft^. ^^tltpp. I, @. 18 C.

«) ^>Iutarcf)9M}:nber2r%n.,@.348. %L5l%n.XIV,®.623.
») Petit. Legg. Att. p. 385.

^«) 3)10 Saff. LXVni, 15.

^^) De gubernatione Dei, VI, 15.

^^) SBol}! ba§ äu^erfte Seifpicl eincS sugtcidi xmitugctt unb

unfittlic^en li?ii?;ii§ würbe bie Sluäüubung ^om§ jein, iooburc^

8*
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2Ste befmtnt, fo ift eg eine§ ber §auptt)erbtenfte üon

Tlaii^n§>r nad^brücflic^ eingefd^ärft ^u f)aben, bag eine

lebljafte eonfumtion ntc^t allein bie SSirhmg, jonbern

anc^ bie Urfac^e einer lebl)aften ^robuction ift. @o,

lange ber SBo^lftanb eine§ 3Sol!eä tt)äd)[t, pflegt avL(^

beffen ßonfnmtion ^u madjfen. SDer S^erfall beginnt,

inenn bei ftill fte(}enbem ober gar abne^menbem Sßo^l*

ftanbe bie (S;onfnmtion jn it)ad)fen fortfäl)rt. ^ll^bann

ift jeber önjug nnflug. 9^un :pflegt aber ber mxtly

fc^aftli^e '^n\all eine§ ^olfeg tion bem moralif^en

unb politifd)en feiten getrennt §u fein. S3ei öerfallenben

Stationen ift ber Suju§ bal)er in ber Siegel ani^ un^

fittlic^. ^on ben ßeiten be§ finfenben 5lltertl)nm§

nrtl)eilt 9fian feljr fi^on: „®er Snjn§ allein inürbe

ben (Sittenöerfall nic^t ^aben betnirfen fönnen, tnenn

nid)t anbere Urfad^en bagetnefen tüären, non benen

ber nnge^ügelte Siiiitg felbft iuieber ©timptom nnb

2öir!nng toar''^^)^

§ier jeigt fid) bie Dielatinität allc§ Snju§ am

bentlii^ften. gn ber @efd)id)te cine^ einzelnen SSol!c0

!önnen tviv mit ^iemlic^er ^eftimmt^eit nad^metfen, tDO

ber Snpg jene I^eilfame ©ränje überfc^ritten ^at. 35on

gtnei üerfc^iebenen 33öl!ern aber !ann redjt gut, tDag Ui

bem einen fträflidje SSergeubnng tüar, bei bem anbern

^eilfamer Sebenggenng inerben, fatt^ nämlid^ i^re ö!o^

nomif(^en ^täfte üerfd^ieben finb. ^ifi^of ^erfele^

^. 9lero [ic^ beu @cf)ait[pietgenu^ cine§ „recf)t natüvltrf}en" 33ranbey

üoit Xxüia üerfd}aften motltc. ^nbeffen ift bie 2^at[ad]c felbft

be!aiintlid) 3iöei[elf}aft ; ogt. Tacit. Ann. XV, 38.

^^ mau Mjxhn^ ber politifdjeix De!onomie, %t). I, §. 345.
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üergleidjt ha§> ^erfa()ren ber irifdjen @runb^erren>

auglänbijt^e ^rimljac^en unb Secferbtffen bur^ ^ug=

fu()r üon Lebensmitteln jn be^a^ilen, mit bem einer

ajhitter, tneldje ba§> Srot il)rer SlHnbet üerfanft, um

jid) $n^ unb 9^a)d)tt)er! bafür anjufi^affen; bem

gleid)§eitigen ßuiiiS ber englijdjen . ©entrl) ift er nid^t

entgegen ^^). ©erabe tnie bei ben ©injelnen: tüo and)

§. S. ha§> dltäglid^e Xrinfen t)on Xijdjtrein für ben

Ü^eid^en @infa(^()eit, für ben armen gmnilienüater un==

fittli^er :^upg ift^-^-

3Ser be^!)aIB über einen SupSfall urt^eilen n)tl(,

ber mu^ immer bie gan^e (^^efc^ic^te be§ gerabe t)or==

liegenben SSol!e§, unb in t^eldjer SebenSperiobe eS nun

eben fte!)t, gu 3^at^e 5ie!)en. @r mu^ öor Willem fud^en,

ben golgen beS SupS, bie fid) fi^on bemerüidj gemadjt

^aben, auf bie @pur §u fommen'^). ^. granflin

fagt, bie gefunbe SSernunft tjat ha§> Eigene, tnenn man

fie nic^t ^ören mill, fo uerfäumt fie niemals, fi(^ fü^I=

bar §u madjen.

1*) Querist, 1735, Nro. 145. 153. 175 imb öfter.

*^) ®ttt>a§ 5(e^ntic^c§ für t)ic üerfc^icbenen Qzittn beffclbeu

35oI!eg fcf)on bei Livius XXXIV, 6 ff. bemertt, in ber ^cbe be§

3>akriu§ gegen bie Satonifdie ^upi^potitü.

^^) Se Tagi-icoltura e le manifatture si trovino essere in buono

stato e florido, gli debb' essere manifesto, che 11 lusso non c di

quelli che nuocono. Ma se le manifatture e Tagricoltura sono in

decadenza, se la poltroneria e grande e molti gli sciami de men-

dichi e poveri, e va tuttavia crescendo, (perche non si sappia

provenire da cagioni accidentali e passagere, come sarebbe nna

pesta, nna guerra, una carestia, un entusiasmo etc.) si vuol con-

chiudere, che quel lusso nuoce al publice. (Genovesi I, pag. 258).



118

3d) tüill bat)er pr (Stleii^terung unfereö Urt^eit^

ben Sufu^ eine§ jugenb(i(^ unau^gebitbeten Sßolfeö,

eine§ in öoller Tlad)t ftet)enben unb eme§ gejunlenen

nä^er §u djarafterifiren jud)en. — 3^^^^ ^^§ ^^ ^oö-

jenige @efe^ erinnert tüerben, nad) iDeldjem fi^ bie

Söaarenpreife ber t)er{d^iebenen Stnitnrftufen enttüideln,

unb ba§ gro|entI)ei(^ fc^on öon Xuder unb 5Xb. (Smit^

beobad^tet itjorben ift. 3e t)ö!)er bie ^oI!gtr)irt!)]c^aft

fteigt, be[to tljeuerer ujcrben alle bie SSaaren, bei bereu

(Sr^eugung bie S^atnr öor^errfc^t, befto n^o^lfeiler alle

biejeuigen, wo S^apital unb ^trbeit bie Hauptrolle

Ipieleu. SDer £uyu§ eine§ QcitaUtx§> U)irft

jid) natürlid) t)or§uggn)eife auf biejenigen

SBaaren^meige, ujeldje am tücl)lfeilfteu finb").

3.

®er £uju§ im 9Jüttela Iter tuirb nic^t allein au^

ben ©efe|= unb ®ef(^id)t§büd)ern, fonbern öiel lebenbiger

nod^ au§ ben 9^ittergebid)ten jener 3^it erfannt. Tlan

^at hk Otittergebid)te beg l)ellenijci^en Mittelalter^, bie

*') 'Siau (Se^vbud) I, §. 344) unterfc^cibct brei üer[d}iebenc

i^tufen bey 2u^-u§: gvobfinnlid^e ^enüffe, — ©enüffe ber ^kx^

Iicf>!cit, Sitelfeft ic, — ®cnü[fe ber ^unft unb SBiffenfcfjaft. S8iö

3U lüeldjem fünfte bicfe Unterfdjeibmtg mit ber unfcrigen parallel

läuft, wirb ber ©rfotg tef)reu.
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^omerifd^en 2ßer!e, baneben §u l)alten^). 5(u^erbem

bieten bie gegentüärtigen 35er!)ättniffe öon Sf^u^anb,

^oten, Ungarn, bem jpantf^en ^merüa, überljaupt

©egenben, tvddjt fid^ no^ auf einer niebern Wixtl)^

fc^aftgftufe befinben, mand^erlei Erläuterungen bar.

3m aJlittelalter ^aben ©etnerbe unb §anbel md)

tüenig gortjc^ritte gemadjt; e§ !ann ba!)er ebenfo n)enig

juit einem eleganten unb bequemen Wohiliax, aU mit

ben @r§eugniffen ber gerne großer 2uju§ getrieben

iuerben. Ein 5 ein e^radjt [tu de, namentlich glän^enber

Sßaffenjdjmud, fopare Xrinfgefdjirre pflegen in biefer

Slrt ba^5 (Sinnige §u fein, ^ie Verfertigung gerabe

biefer beiben ©egenftänbe bilbet faft bei allen SSi3l!ern

einen ber früljeften Subuftrie^meige^): Sßaffen, iuegen

ber befannten Ueberfc^ä|ung !riegerifd)er Xl)ätig!eit in

jeber roljen ßeit; Xrinfgefc^irre, n)egen ber leidsten

gormbarfeit ber (Sbelmetalle, unb tüeil fie ha^ mittel^

alterli^e Sebürfnig be^ ©d^ä^efammelng Pöleid) mit

bem 2uju^bebürfniffe befriebigen. S^atürlic^ übertoog

l)ier in ber Siegel ber SJ^etaEmertl) gar fel}r ben ^orm^

tt)ertV, bal)er g. 33. bie mittelalterlichen ^löfter fo ^äufig

©ilbergefc^irr al^ ®arlel)en abgaben, too bie ^orm

1) Unter 9}Jtttetattcr öerftc^e id) in bicfcm Stuffa^c nid)t ba§

^a&rtanfenb, »etc^e^ 2(ttcrt^um unb IRcnaij'fancc trennt, fonbern

bie bei allen SSötfern wieberfe^renbe ©ntwirfelungöftufe, »etc^e an^

bem ro^en, fogenannten S^iaturftanbe in bie üotte Äutturblüt^e

überführt.

2) 3>gt. 5. 53. öon ben Germanen ber SSötferwanbernng Lex

Visigoth. VII, 6, 4. ^apencorbt (Sefd^. ber 35anbatcn, <B. 261,

2i3bctt (Tregor oon Xour§, @. 405.
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offenbar unberü(!fid)tigt bleiben mu^te^). dagegen

befi^en wir nod^ einige ^ifitation^beric^te öon Domänen

Sl!ar(§ beg ©ro^en: auf einer berfelben giebt e§ an

Seinen^eug tueiter nic^t^ aU jtüei ^etttüd^er, ein §anb=

unb ein Xifc^tnd}! — ^ie OJ^obe ift ^ier nod) fet)r

conftant, njeil bie Meibnng§ftüde ic. öerfiältni^mä^ig

meit t!)euerer !ommen, al§> gegenn^ärtig. ©o ift aud)

im ^ntert^um, tnie man au§ beffen ^itbtnerfen fie^t, unb

im Oriente nodj je^t ber SO^bbet^ei^fel üiel geringer,

a(g bei un^s. 5lud; bei ben Sßo!)nungen mxh metir

auf foloffale ®rö§e unb ®auer!)aftig!eit, al§ auf @le==

gan§ unb Sequemüdjfeit gefe^en. SDie ^aläfte ^^tfrebg

beg ©ro^en UJaren fo unbic^t gebaut, ha^ man be§

SSinbeg falber bie 9J^auern mit SSor^ängen bebeden,

ja bie Siebter in Saternen ftellen mu^te!

^efto größerer 2n^\i^ ift mit ben ©rjeugniffen be§

eigenen 33obeng möglid^, bod^ aud) ha mieber me^r mit

ber Ouantität, a{§> mit ber Qualität, ^ei gomer

fpeifen W Könige immer nur gieifd), ^rot unb SSein^).

Sn ber i^Iänbifdjen ©agenpoefie erinnert fi(^ §. Seo

nid;t, je anbere (Steifen erwähnt gefunben ju ^aben,

^) 9Jeuetbtng§ foftete üoii bcm Safelferüice, iüetd^cö ber ^önig

üon ^^ortugat $!orb SSellington sunt ©efc^en! mad)te, ba§ 9}Jetatt

b5000, bie ^orm 86000 %^l @t. (^acob ®efrf)id)tc ber ebten

SJictoIte, überf. üou Äteinfd)rüb II, ®. 5). Ste^nUd) bereite unter

!l!ublDig XIV. : Sismondi Histoire des Fran^ais XXVI, p. 45. ^m
^od)futtiüirteu IRom jatjttc S. ®racd)u§ für auögescidinete^o ®Uber=

gcfc^irr ben 15fad]en 9J?etaarocrtl), t SrafjuS (Sonfut im ^. 95

ü. S^r.) ben ISfac^en. OJ^ommfen SRöm. Ö^efd). II, @. 383.)

*) ^n ^ö^er tuUiüirten ßeitcn be§ Slttertf)um§ mit 35eriünn=

bernng bemerlt: Slt^cnaoö I, @. 8.
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al§ §afermuj3, 33utter, ^äfe, SJülc^, gifi^e, §aiigtt)ier^

fleifc^ unb 33ier. SSetI nun ber 9^itter^mann felbft

nid^t meljt efjen nnb trinfen !ann, aU fein Tla^tw ^m

faffenöermag, foI)üIteretne5af)lrei^e ^tenerfd^aft,

bie feinen Ueberflu^ öer^e^ren t)i(ft. ßit)in§ er§ät)tt au§

ber frnf)etn römifc^en ©efc^id^te einen ^all, tDO eine

Üiabenmntter i^ren ©oI}n au§ bem §aufe jagt, plflo^

unb nadft, ober bodj t)on öier (Süatien begleitet, treil

man fi(^ einen §errn ot)ne fol^e (Suite !aum hmhn
!onnte-^). ©g ift befannt, meiere großartige ^olle bd

ben älteften ©ermanen bie fogenannten ^ienftgefolge,

comitatus fpielten, tnelrfie man neuerbingg tüoljl aU bie

eigentlichen ^eime ber großen ^SöÜertoanberung ange=

fet)en I)at. ®er berül}mte @raf üon Sßartoiif im 1 5. 3al)r:=

:^unbert folt töglid) 30000 ^erfonen betoirtljet l)aben.

@§ tt)ar (Staat^majime §einrid)§ VII., ber in ^nglanb

übert)aupt ba§ SJättelalter befdjließt, foldje grofse ®efoIg='

fc^aften be^ 5lbelg mitßiöree ju verbieten, (19. Henry

VII, cap. 14), tüie fd^on 9ftic^arb IL, §einrid^ IV. unb

©buarb IV. bieß üerfuc^t t)atten. ^oc^ fommen nod)

unter Sacob I. ©efanbte öor, bie ein ©efolge üon

500 ^erfonen ober gar öon 300 (Sbelleuten mit fid^

führen. ^Dagegen ^alte man an§> unferer Qdi bie Sr^at=

fac^e, baß im SSinter 1856/57 ben Mfer öon Defter-

reid) auf feiner großen lombarbijc^en ©taat^reife nur

ein (befolge üon tüenig über 200 ^erfonen begleitete.

5(nbererfeitg l}at fid) jene mittelalterlid^e SSerfd^it)enbung

müßiger ^ienerfd^aft in allen ben Säubern conferöirt.

^) Livius XXXIX, 11.
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wdd)t überhaupt an einer mitteldterlidjen Stnitnx mc^x

ober itjeniger feft^ielten. @o ht]a^ ber ^erjog üon 5llba

gegen (Snbe be» üorigen 3af)r^unbert§ in feinem un=^

ge^enern ^alafte §n ^D^abrib feinen angemefjenen (Baal,

-aber 400 Sebientenfantmern, inbem foft alle alten

SDiener, felbft beren SSittn^en iinb gamilien, bei i^m

ujoljnen blieben. 5lllein §n SO^^abrib beja^lte er monat==

lic§ faft 21000 mi S3ebientenlol)n, ber @ol)n beg

gergogg öon 9J^ebina ^ ©eli jä^rlic^ faft 84000 mi")
^nWio^tavi l)atte big 1812 mancher ^alaft gegen taufenb

nnb mel)r ©an^biener, nieift in bänerifc^er SErad^t, übel

genäl)rt, fo fdinjac^ befc^äftigt, ha^ üielleidjt einer bloft

ha^ 9Jüttag»trin!n)affer, ein anberer bloß ha^ 5lbenb==

trinftoaffer §u Ijolen brau(^te. (Selbft arme ^belige

'hielten 20—30 S3ebiente'^). <So njar e^ pr ßeit ber

S^egerfflaoerei in oielen ©egenben oon 3amai!a üblid),

^erfonen, bie ireniger al^ 7 Sieger l)ielten, öon ber

@!lat)enftener ^u befreien^). — ^aß ber Orient biefer

®) Townsend Journey in Spain, II, p. 155. 158.

') ü. §ayt^aufeu, ©tubicii über 9iuf3laub I, B. 59. (2Dtd)e

^^aläfte mu^ man fid) in üieten fällen ganj üon ^olj bcnlen; bic

3intmer o^nc S^apctcn, ro^ niijblirt, aber bod) mit einzelnen, übcr^

an§ !o[tbaren ^^arifer ^uynsmobilien ; toertfiüotle Änpferftid)e unb

©emälbe neben orbinären ^a^rmar!t^3bUbern, bie aber bod] gnm

%f)ixi in fijftlid^en ^a^men prangten 2C.

«) B. Edwards History of the British W. Indies I, p. 229.

3)er SnyuS, ntenfd)Ud)e gadetträger ftatt ber Sanbetaber p
braud)en, war bi^ nnter ^ubioig XIV. fe^r üerbreitet. 2(u§

S. ©cott'ö H'egenbe oon 9)Jontrofe (Aap. 4) ift befannt, wk um
bie äJtitte beö 17. ^a^rbimbertS ^oc^fd]ottifd)e (Etan^änpter bei

2^afet mit bewaffneten ^adetträgern au§ i^rem Stamme prunften.
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Hxt t)on :^up^3 nie ^at entiagen mögen, ift begreiflid).

(^itt §errj(^er, ber feine Untert^anen für ©flauen I)ält,

lüirb il)re ^2(rbeit immer feljr tüo^Ifeil finben. 2Sie ber

^önig be§ alten ^erfienö gegen 15000 §ofleute befa^,

ber Ä^alife aj^oftabir allein 7000 SSerf^nittene, ©ultan

^-öajasetljl. (fUOSn.e^r.) 7000 galconiere, fo Iiatte ber

tür!ifd)e ©nltan noc^ p Einfang be^ 19. 3af)rf)nnbertg

b(o§ an Md)^n^, SSäfc^e^, @tall= nnb ©artenbienern

gegen 6000, nnb gleii^^eitig ein ^afc^a öon ^agbab §. 53.

anf jeber Sagb ein ©efolge öon 3000 ^erfonen^).

3ebe @elegenl)eit, tt)o ber Wiä)t auf g(än§enbe ^rt

non feinem Ueberfluffemitt^eilen !ann, ift i^m ertnünfd)t;

ba^er bie ^a^llofen ®äfte bei ^oc^jeiten, ÄHnb=

taufen unb äl}nli(^en geierüc^feiten, (^äfte, bie man oft

lüodjcnlang bet)erbergte. (Sin ungarifi^er 9}Jagnat feierte

unter Slönig ©igi^munb hk §oc^§eit feinet ©o!)neg ein

üolle^ Saljr ^inburd)!^^) ^erg(eid)en ^efte finb nid}t

liegen ber ge^n^eit ober SDbnnidjfaltigfeit berSpeifen"),

^a fie fciuc folc^eu @i(bertcud]tev beja^Ien founteu, wie il)rc

cngtifc^cu (^aftfveuut)c.

^) a>gt. iltcficvS bei 2(tl)euäD§ IV, @. 146 mit ^d^m (Scfd),

bc§ ä)tittelatterö I, 2, @. 32; ^aonim (£^atfotont)i)Ia§ Xürt.

-(Sefd^idite III, @. 84; ü. Jammer 35erfaf|iuuj nnb 35cnoattnng be^j

ogmanifd)cn ^cic()e^3 II, @. 11 fj.; Ä. mitter (Srbhtnbc XI, e. 815.

^°) gelter ®efd). oon Ungarn IV, ©. 1267.

") ^n 2lbt)f[inien toirb noc^ je^^t bei §offeften nnr ?^teifc^, SSrot

nnb 9Jiet^ gegeben, bafür aber nid^t bto^ bie SBorne^men, |on=

bern and^ bie gemeinen ©olbaten jc. nac^ cinanber beiüirt^et.

<2luöknb 1846, ^x. 79.) ®D praditüott bie Xafel eineö loeft-

inbifc^en ^^flanjer^ üor 50 ^a^ren mar, fo boc^ in gcroiffer ^e=

^ie^nng fcbr einfiirmig. 3}ian fd)(a($tete für ein ^aftma^I einen
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fonbern tDegen i^xa !o(offaIen äJ^enge merftüütbig. S3ei

ber §ocf}jett ©ber^arb^ üon SSürttemberg im Sa^r 1474

erfd^tenen 14000 ®ä[te; bei ber §erjog Ulridjg öon

SSürttemberg im 3a!)r 1511 tüurben üerje^rt 136 Dd^jen,

1800 Stälber, 2759 Ä^rammet§öögel. SSilljelm Don Dra-

nien bett)irtl)ete bei einer ä^ntii^en ©elegenljeit im Sa^r

1561 ©äfte mit 5647 ^ferben. (Sr felbft tüar mit einem

befolge öon 1100 ^ferben erfd^ienett. S5erje()rt itJiirben

4000 ©c^effel SBeijen, 8000 (5c^. 9ioggen, 13000 (5^.

§afer, 3600 öimer Söein, 1600 Raffer Sier. ^ie

3^ofenberg'icf)e ^ot^^eit 1578 wä^xk 7 Stage unb foll

über 300000 mi geloftet ^aben. man t)erjet)rte

113 gan§e §irf(^e, 24 §irfd)e in Steilen, 98 ganje

SSilbfdjlreine, 19 SBilbfdjtüeine in X^eilen, 162 9^e^e,

2292 §afen, 47.) ^ajanen, 276 5lner!)ü^ner, 3910 9fteb=^

pt)ner, 22687 Sirammet^Dögel, 88n3eftpf)älifdje©djin!en,

370 Dc^fen, 2687 ©djöpfe, 1579 Kälber, 421 S3rat:=

lämmer, 99 ©pidjd^tüeine , 300 gemäftete ©(^tneine,

577 @panfer!el, 600 inbianifc^e §äf)ne, 3000 gemäftete

Kapaune, 12877 gemäftete §ül)ner, 2500 jnnge §ül}ner,

3550 gemäftete ®änfe, 40837 @ier, 117 Str. (B^ma%
39 Tonnen ^ttt, 5960 gro^e ^o^ren, 117 ßa^fe in

hafteten, 50 grüne Sad)|e, 470 feljr gro§e §ed^te,

1374 §anptf)e^te, 15800 tarpfen, 314 %ak, 37 SSetfe,

478 anbere gifd^e, 5 2:onnen 5(nftern, 1787 (Simer

M3einn:)ein, 200 (£. Ungarnjein, 700 @. öfterreid^if(^en^

ganzen Od)feit, unb mii^tc imu aße§ 3Jiögtid)c baraii§ bereiten:

at[o pgleicf) ^oaftbeef, ^eefftcafg, ^inberpaftetc, Sd^morbvatcn 2C.

(Hnckard Notes on the W. Indies II, p. 100 ff.)
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448 e. bö^mii^en, 1100 ©. mäf)rii^en SSein, 370 (g.

fü^e SSeitte, 5487 Viertel SSeipier, 180 3S. ^afoni^er,

520 ^. ©erftenbier. ^aju 26 kalter SBeiaenme^I,

128 a^. 9io9t3en, 478 dJl. §afer. @nb(td) noc^ für

38229 mi ®ett)ür§e, ßonfect, maxd\)an^'). §ier

aljo, ireil bie Q^it f(^on üorgerüdter ift, aud) eine öiel

(jröfeere 9J^annt(^faItig!eit. ©o ging eg bei ben §od^^

feiten ber ©ro^en §u. 5lber auc^ für ben SD^ittelftanb

fagt g. 33. bie 9J^ünbenfrf)e §ocf^§eitgorbnung üon

1610, ein großer ©d^mau§ foKe nic^t über 24, ein

Keiner nidjt über 14 Xifc^e üon je 10 ^erfonen

^aben. 91od) je^t finb im 9flie§, bei aller fonftigen

(Sinfad^^eit be^ £eben§, S3auernI)odjäeiten mit 144 (Stuften

üblic^, Xüd für ha§> @ebed 2^2 5t. beja^It tüerben.

(^aüaria.)

^ie ©aftfrei^eit jener nieberen Stnlhirftnfen mn^
ebenfo feljr biefer eigent^ümlic^en "äxt be§ 2n]cn^, \vk

ber bloßen ®ntmüt^ig!eit gugefc^rieben inerben^^).

HJ^ani^er fnrbifc^e §änptling mn^ für feine offene %a\d
30— 40 @(^afe nnb 200—250 ^funb md^ tägli^

jnbereiten laffen. (Sßappäng.) ?ßocode er^ä^lt üon

ben arabifd^en Häuptlingen, ha^ fie iljren 90^ättag§tifd)

^^) @(i)tt)cinid}cn§ Sebctt üon ^üfdiing I, @. 320 fg.

^^) (2d}ou ß^oguet meint, bie Slraber geigen, ba^ ©aftfremtb^

üc^feit mit ben größten iOaftern öevbunben fein !ann, nnb biefc

S(rt üon ©rDf^nintl} tein SöetoeiS für ^ersen^^giite ober ®itten=

rein^eit ift (Origine des lois I, 6, 4). ^ei DZomaben, meiere aujser

5Ber!ef)r mit ber tutturmelt leben, ift e§ bem ^eid)en !anm mög=
lici^, feinen ^eic^tfinm anber^3 jn üenoenben, aU auf @a[tfrei^eit,

IBetgtöBerung feinet O^efoIgeS ixnb gu ÄriegSsmeden.
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auf bie Strafe fe^en unb jeben 35orüberge()enben wilU

fommen ^ei^en. (Sttt)a§ gan^ 5(e^nlicfje^ ttiitb un§ öon

beti älteften Sftömern berichtet ^^). 5(ud^ in 9lorbameri!a

pflegt bei ben angefe^enen 3nbianern beftättbig in

einem offenen Steffel gefod^t ^u inerben, unb jeber @tn=

tretenbe !ann frei baDon neljmen ((latün. i"). Smmer^
^in tritt biefem 2np§ ber 9^eidjen bie \%nuitt) auf eine

inenig brücfenbe ^Irt gegenüber. SDer ^Irine !ann ^tüax

feinen jaljlreic^en ^ienertro^ t)a(ten, feine unget)eueren

©d^mäufe geben, feine großen ^rocefftonen aufteilen,

er befi^t aii^ nid^t bie einzelnen ^radjtftücfe feines

@belmanne§: allein im Uebrigen ift feine ßeben^art,

Slteibitug, S^oft beinal) biefelbe. 3So er etwa SD^angel

I)at, ha Ijilft bie offene ^afel feinet §errn, bie 9Jälb=

tljätigfeit be§ benachbarten Älofter^ 2c. reti^üdj au§. 9^od)

je^t fällt beut Sf^eifenben im fpanifdjen 3lmerifa nic^t§

me^r auf, aU bie ungemeine Familiarität ber §err==

fc^aften tnenigften^ mit il)ren n^ei^en ^ebienten. 2öir

feljen, biefer mittelalterlid^e £up§ l)at ttwa^ menfd^lid)

Äf|)red!enbe§. ®ie^ finb bie golbenen Qtikn ber

^(riftofratie, bie Qdtm il)rer nod^ unbe^tneifelten 'Mtd^U

mä^igfeit. SSenn ber ©beimann fpäter anfängt, ftatt

1*) Valer. Max. II, 5.

^^) 3(uf ben pfjercn Äulturftufett pflegt gerabe bie[e 5(tt iBuyua

am grünblidifteti gu üerid}ixiinben. granäi5fifcl}eö ©pruc^toort:

Hote et poisson en trois jours poison. SBenn (Suripibeö im

rafcnben §evatle§ 304 fg. bie 9Hegara fagen täp, ba|3 felbft bie

^reunbe ben Slnblid i^rer (Seifte mir ©inen XaQ lang fü^ nennen:

fo ift ba§ freiließ ein fe^r greller SlnadjroniSmn^ , üon ber ^dt

beS 2)i(^terö auf bie feiner gelben übertragen.
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ber (Srnätirung fo öieter Wiener ft(^ foftbare ^(etber 2C.

ju fmifen, fo ernährt er mittelbar ^wax uod) ebenfo

üiele, tDo^l gar nod^ me^r SJJenfc^en; allein biefe t)er=^

bauten i^m nic^t^^*^). 5luci^ ift bei biefer le^tern 5lrt

tjon Snpg ein §inan§gel)en über feine 35ermögen§!räfte

gar leidjt möglicfj, bei ber erftern faft niemals i^).

Uebrigeng tritt ber üuj:u§ jener rollen Qnt meljr

hti einzelnen Gelegenheiten, unb bann greller

fieröor, iDäljrenb er in ber folgenben ^eriobe mel)r ha§> gan§e

!ildnn burdjbringt. ©djon 3- 93^öfer Ijat bemerft, ha^

unfere ^lltüäter i^re ^irmfen unb gaftnac^ten öiel toEer

feierten. SJiitunter glaubten fie austoben §u muffen.

^IlJ^an hmlt nur an bie Starren ^ unb (i:fel§fefte im

fpätern SJättelalter, tüogegen neuerbingg felbft bk

is3uftig!eit be§ (Jarneöal^ immer mel)r eintroduet. — 33ei

un^ trin!t ber gemeine 9J^auu alltäglich S3ranntU)eiu

;

im innern ^u^lanb nur feiten, an l)ol)en gefttagen,

pflegt fi(^ aber bann auc^ für eine gau^e SSod^e §u

beraufdjen. ^ie ruffifdjen ©terbeliften füljren 5. 93.

im Saljre 1831 unter ben plö^lid^en Xobe^fäEen 957

5U ^obe ®efoffene auf! 5ludj ber :polnifd^e ^auer

trinit nur in ©efellfi^aft ^rannttt)ein, in ber @(^en!e.

^^) 5(m äuffätttgftcn in ^ujslanb, it>o bie ^otaftrop^c üon

1812 äugkid) ba§ einbringen be§ neuern 2nyn§ beförberte unb

burc^ C>^^ii"g ^c§ 5tcferbauet unb. ©etüerbfleijjeS bie 9)Httel gu

beffen S3efriebigung fteigerte. 2). f). ai\o, bie früheren .^pauöbiener

mußten je^t jum großen 2:^eite gabrüarbciter jc. auf 9iec^nnng

i^rer §erren werben.

^'') Ferguson History of civil society VI, 3. Ad. Smith Wealth
of nations B. HI, Ch. 3.
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Beim ^efu^e ber ^irc^e, beg Tlaxlk§> ic, bann faft

immer unmäßig, für'g ganjeSafjr bered^net aber tüeniger,

o(^ ber beut|(^e. ^on allen öftlt(^en ^roütn^en ^ren^en^

l)at ^ojen bte met[ten ^rnnffälligfeiten, pro ^topf aber

hm geringften jäl)rli(^en S3rannüi)etnüerbraucf3. (S.

(3. §offmann) ^^). SSenn bie fübamert!antf(^en 3n=

bianer einmal anfangen §u trinfen, fo Igoren fie ni^t

el)er an\, aU bi§ fie befinnnngglo^ niebergefallen finb.

(Ulloa.) @g ift eine fel)r Verbreitete ^Sorftellnng , ba^

SErunffn d§t öor^ügli^ bei norbifdjen S5öl!ern I)errfd}e:

\)k alten (^riedjen fdfjrieben fie ben Xl}ra!iern unb Tla^

feboniern §n, mel)r noc^ ben @!i)t^en, fo ha^ „\tt)ti:)\\di)

*^) ^at ber poInifcf]e ^aucr em @d)meiu gefd}Iad)tet, fo toirb

baffelbe fogleid} oergefjrt, unb bann erfct)eint loieber SJionate tang

fein ^^leifd] auf feinem 2^ifd)e (tleb§ ^aubeötulturgefe^ge&ung in

^4>ofeu, @. 38). Ueberf)aupt, je ro^er ein 35ol!, befto unregel =

mäßiger üerfäfjrt e§ beim (Sffen. (£in ^afute ober S^ungufe

uimmt nad] langem ^aften auf einmal 40 ^4>fb. ^yleifd] gu fid];

brei ä)länner üer^e^ren ein 9tenntf}ier auf einen @a^. (ß^odjrane.)

<£iner a^ in 24 ©tunben baö §interoiertel eine§ groJ3en £)d)fen,

ober Va ^^"^ i^^*^t, woäu er ebenfo oiel jerfloffenc Butter trän!.

2(ud^ ^^rfd^emaBü fanb bei ben iD^ongoIen eine Moffate @efrä|3ig=

!eit (5 tilogr. §amme(f(eifc^ pro ^lopf bei einem (Belage), bic

bann aber freilid) and) lange ju I;nngern ocrftel^t. 3iel}nlid)e 3ügc

üon ^ägerüölfern bei Älemm 2ll(g. ^ulturgefd)id]te I, @. 243.

339. n, @. 13. 255. III, @. 18. ^on @übfee=^nfulanern bei

^orfter, ^eife I, @. 255. ©^ ift eine fe^r waljxi ^emerfung üon

<Sir ^. W. ®ben, baj3 regelmäüigeS ^ufammenfpeifen ber ^amilic

an (SinerSafet p ben unjiüeibeutigften @t)mptomen ^iJIjererÄultnr

gel)ört. S)a^er bie (äried)en bie ©rfinbung foldjer ^egelmäjiigteit

feinem Geringem, aU bem loeifen §ero§ ^^alamebeS 3ufd)ricben.

(5(t§enäog I, @. 11 nad} 2lefd)t)lo§.)
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trinlen" |o t)tel bebeutete, \vk faufen; hk iRomer ben

©ermanen, bie gratt^ofen ben englättbern, bieje tüieber

ben @djotten, bie neueren ^eutfd^en ben @!anbtnat)tern.

Snbeffen ^eigt jdjon bie O^elatiöität be^ ^egriffe^ ,,nörb'

lid^er'', tt)ie tuenig bie blo^e ^limaöerfd^ieben^eit alleinige

Urfac^e ber l)ier p ©runbe tiegenben gacten ift. S3ei

SSeitem me^r bie S5erfd^iebenl)eit ber (Sntn)idelung§=

ftufen. SBo e§ für anftänbig unb erfreulid^ gilt, menn

man überhaupt einmal trinft, fi(^ üie^iji^ p betrinfen,

ha inerben bie Ü^eic^eren, n^elclie jid^ in S3epg auf bie

§äufig!eit beg @enuffe§ feine (S^rän^e §u fteden nöt^ig

^aben, nur allp leicht inirtlic^e @äufer werben. SO^an

fiel)t bie§ in SDeutfc^lanb mä'^renb ber legten §älfte be§

16. 3al)r^unbert§, nad^bem ber ibeale ^uff^iuung ber

^Deformation einer entjpred^enben (Srfd^laffung ^la^

gemacht ^atte. Seber 3al)rgang j. 33. in bem ;^eben

be§ 9titter§ üon ©^n?einic§en liefert ben 58etoeig, ha'^

fetbft ha§> rot)efte ©änferleben bamalg feinen oornef)men

§errn um feinen 9Duf bradite^^). — SKenn 5lleyanber

^^) @o fd)rcibt u. 5(. @d]ioeinid]eu üon ber Üicife fehtcS §cräog§

in 9)Zccncnburg 1578 (I, @. 392): „^n ^Jiiebui^ toaxai fonft

luftig unb fiattc bicfe ^iuci Xagc über %toü tRäufc^c. ... ^^
^art^an lagen ^fire ^ürftt. ®naben ac^t 2:age ftill, t)tad}ten bie

3eit nie^tenti^eit§ mit ^yreffen unb Saufen p. ... ^c^ i^atte fieben

gro^e ^äufd^e". — 3>on feiner eigenen ^od};^eit melbet er

(in, @. 287): „Ob nun motjt nadi gespaltener 9JJaf)tseit ^eber^

mann auf ben großen <S>aal junt Xan^ ift gegangen, fo ift bo*

^ebermann fo besed)t gewefen, ba^ au§ bem Xange n^enig morben,

fonbern ^ebermann t}at fic^ gemad] üerloren, ba^ and) bei ber

Slbenbma^t^eit über 6 oon Slbet nid)t fein fuitben loorben, wie id)

bcnn auc^ felber barbei ntd)t bin gefunben toorben. 2)en britten

SRofdicr, Slnfic^ten b. SBoU^tüirt^fd^. 3. Stuft. 9



130

b.®r. beimSTobe be§^alano§ ein S3an!ettgab, mit greifen

für ben beften %x'mkx, tüobei fic^ 41 @ä[te p Xobe

tranfett nnb and) ber (Sieger binnen brei 2agen ftarb ^")

:

fo ift ba§> ein nterftpürbige^ ©piegelbilb be§ ganzen Slle^*^

anbri^ittng, ber an§ einem Ijalbbarbarifc^en ^^erne

mafebonif^en SSefeng, einem girniffe :^öd^[ter gried)i=

fd^er Kultur unb einer immer it)ad)fenben 3^i«^cfjnng

orientatiid^er ^eö^otie nnb Ueppigfeit gtifammenge=^

fe|t tt)ar.

Sm ßeben ber ©injelnen finben tüir oft, ha^ 5. 33.

©tnbenten, beren tüieber^olte STrtinlfäEigfeit fc^on jn

ernfter ^eforgni^ ^nla§ gegeben ^at, in reiferen Sauren

nnb f)öl)erer bürgerlicher ©tellnng öon felbft orbentlid^

n)erben. @ie confnmiren al^bann nid^t toeniger, fonbern

nja^rfd^einlidj fogar me!)r an SSein 2C. ; aber e§ ift feine

fto^tüeife, nnb bal)er beranf^enbe ßonfnmtion, fonbern

eine regelmäßig bnrd^'g gan^e Seben t)ertt)eilte, bie eben

beßf)alb erl)eitert nnb fräftigt. — (Se!)r ä!)nlid^ bei

ganzen Golfern. 2BeId)er bentfd)e SUJinifter n^irb ^ent*

§ntage bei einer ^ocCjgeit ba§ 28fad§e feiner 3a^re§=

befolbnng anfnjenben?^^ Sßer e§ anftänbig nennen,

Xag fein meine t^reunbe lüecjgejogen. ©§ ift aber nid)t§ ireniger

{)inn)ieber ein grof^ ©efänfte angefangen lüorben. ^in atfo aUc

brei Slbenb mit gnten ^änfd}en §u 33ett gegangen, unb bin ein

Bräutigam wie ber tiebe £obia§ bei feiner ^raut geioefen; begel^re

nid^t me^r in ^iirften!ammer Bräutigam p fein'' jc. Sgl.

übrigens fd)on ^utten'ö Inspicientes.

^") ^Intard} Stlej:anber 70; üon ber ©c^meid^etei 13.

2^) ^n ber legten ^älfte beS 16. ^al^r^nnbertS befam ber ^an=

noöerfc^e erfte 9}?inifter au^ertleibungSftüden nur200 2;^tr. (^e^att

jä^rlid^, toci^renb bie ^oc&geit eine§ §errn üon (©albern 5600 Xi)lx.



131

tüenn bei ben prai^töoUften SToitetten be§ 5(be(g Uit=

gejiefer unb bei ben glättsenbften §offeften fein (Scl^nu^f=

tuc^ öor!ommt?22) §iermit ^ängt eg pfammen, ha^

Ttocfj je^t in folgen Sänbern, bie i^r 30f^annfactnr= nnb

^o(oniatn)aarenbebürfni§ biirdj ^ornangfn^r be^a^^len,

lüie 5. ^. 90^^edlenburg, bie alfo tüirt^f^aftlic^ nod) einer

mittlem ^ultutftnfe anget)ören, ber ßup§ mit jeber

gnten (Srnte fo an^erorbentli^ fteigt, mit jeber fc^(ed)ten

finft. Tlau h^ad}k nnr bie Sljampagneröer^eljrnng in

ben Dftfeelänbern, wo fie nnenblid^ öiet fd^tt)an!enber

ift, al§> im Innern öon ^entfi^Ianb.

SBie e§ bem ganzen S^rafter be§ mittelalter^

iid)en Suju§ entjprid^t, ba^ bie S^itterbnrgen in ber

3ftege( anger einem nnge!)enern @aale für geftli^!eiten

nnr nod^ jel)r fleine nnb nnbeqneme ©emäd^er für \)a§>

alltäglid^e ßeben enthalten, lendjtet öon felbft ein. 9^id^t§

ift irriger, aU im allgemeinen ber niebern ^nttnr

eine größere äJ^ä^igfeit §npfd^reiben. S^re @infad^!)eit

!oftetc. (@ptttler ©cfd]. §amtooer§ I, ®. 333.) "äU %u Slnfang

be§ 17. ^a^ti^itubertö ein ^ergog üoit 3)iccttcnbitrg feine nnefjelicf^e

2^od^tev ücrmä^tte, ßefam biefe nnr 2850 ^t 3)Jitgift; beim §oc&=

Seit§fd)manfe aber »nrben n. %. üerbrand^t: 18 Dd}[en, 14 Mber,
145 Rammet, 32 (gd}afe, 17 @d^meine, 169 (^änfe, 412 §ü^ner,

140 §aB 8ier, 27V2 D.§m 9ir)einrt)ein, 9 O^m f^rangtüein, für

160 ^t ©etoürs unb ©onfect, für 73 gt. 9iau^fntter jc. (0. ^ubtoff

teuere ®efd). 9JJerf(enburgö II, @. 110).

22) @o traf e§ gorfter (^rief an Xf). §et)ne) am 24. ^annar

1785 in ^oten. SBon ben ^nffen unter ^man IV. fagt ^. (S^anceüor

(in Purchas Pilgrims, Yol. III) : I never lieard of nor saw men
so sumptuous; but it is no daily guize, for when they have

no occasion, as I said before, all their doing is but meane.

9*
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i[t me^r golge ber Untüiffen^eit, aU ber ©elbftbe'^err*

fd^uttg. ©tegenbe 9^omabettt)öI!er, tnenn fte ben S8ed)er

ber ßiiüiüjation einmal gefoftet i)aben, pflegen fi(^ fi^ned

p ifjtem ^erberben barin §n beraufdjen. @elb[t in ben

jc^önften Q^ikn beg aJiittelalterg laffen \xä) öt)nüd^e

S3eifpiele finben^^).

^ie 5lenbernng biefe^ ß^f^^^*^^^ 9^^^^ f^ per[t in

ben Stird^en nnb in ben ©tobten !nnb. gaft alle

ßnttüitfelungen ^at bie S^iri^e bem (Staate üorgemad^t;

\vk benn überl)anpt jebe ^rt ber Stnltur, bie SSiffen-

f(f)aft nnb ^nnjt, ber ^derban, @en)erbflei§ nnb §anbel

gnerft anf geiftlic^en (S^rnnblagen errichtet, öon @eift==

liefen betrieben ift. 5lng ben ©täbten tüirb bie ^ilbnng,

im gnten tüie im böfen @inne, allentt)alben erft aEmälid;

anf bag platte Sanb übergefiebelt. Sn ben ^ird^en ha^^

l)er bemühet fid^ bie frül)efte ^nnft, neben ber ©rij^e

and^ bie ©^ön^^eit gn erreid^en. Wn\\i, ©emälbe,

©cnlptnren, an^Iänbifd^er SSeiljrand), bnnte ©etnän-

ber, foftbare (S^erätl)e finben fid^ t)ier perft'-^'^). 3n

23) ©iitg ber auffattcnbften ift bie ^eriücitfiUcfiung ber f|)antfd)en

bitter nac^ ber ©inna^me oon S^olebo: Zurita Anales de

Aragon I, 37. Sempere y Guarinos Historia del luxo y de

las leyes suntuarias de Espana, Tom. I, p. 62, ©d^ttettc

2lu§artutig faft atter barbarifc^en 2)t)noftien, fobalb fie fultioirtc

ganber imteriod}t ^aben.

2*) @etb[t bie ®Ia§fen[ter, bereit ^ebraud) itt ©ngtanb für

^irc^en feit 674 auffomtnt, für ^rioat^äufer feit 118ü. (Anderson

Origin of commerce s. a.) ^^od) 1567 waren fie ^ier fo fetten,

ba^ man fie anf ben Sanbfil^en ber ©rof^en loä^renb ber 5lb=

tüefenl^eit be§ §errn ^erauSna^m nnb üertoa^rte. (Eden State

of the poor I, p. 77.) SSgt ^oppe ©efdjid^te ber Technologie
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hm (Stäbten k^xt ber erWQc^enbe ©etüerbflet^ eine

§ter(id^ere (Sittri^tung aik§> §auggerätt)e§ unb aller

^leibimg fennen; ber aufblül)enbe §anbel ergebt ble

Sßaaren ber grembe §um ^ebürfttt^ '^^). @o ntobificirt

fic§ ber alte ritterliche Supg. ^ie ^a^lreic^e müßige

^ienerfd^aft tnirb verringert, ^lle feineren SSergnü=

gnngen fteigen p größeren Ä^eifen beg ^ol!e^ l)inab; an

bie ©teEe ber einzelnen 9ftl)apfoben unb Globen, ©falben

unb äRinnefänger treten bie Anfänge ber @d^aufpiel=

fünft, an bie ©teile ber furniere bie greifd§ie]3en.

5£)abei ift e§ nterftrürbig, tnie 5. ^. bie ^leibung öiel

e^er prächtig, al§ bequem tnirb. ©d^on inberro^en

3eit Subtoigg beg frommen fc^ilbert j. 33. ha§> ßob^

gebiegt be§ ^igellüg §ermolbu§ eine auffallenbe SO^enge

öon @olb unb Sutnelen aU @(^mucf ber dürften,

©panifd^e Stomanjen beg jtt)ölften 3a^r:^unbert§ ent^

midfeln einen au^erorbentlii^en ©lan^, n)o fie ben ^Injug

be§ großen Sib unb bie ä^itgift feiner ^öc^ter be:=

fc^reiben^^). dagegen foll noc^ im fünfzehnten 3a§r==

^unbert bie ©ema^lin ^arl§ YII. bie einzige granjöfin

n, @. 56. Stud) bei bcn ^tRömern fc^cit wir jebc Slrt be§

©ebäubelujuS jiterft in bcn Sentpetn übM) : fo 5. ^. bie metaßenen

ec^meöctt, 2)äd]er 2c. (Plin. H. N. XXXIV, 7 fg.) 5Bon bcn

Suyu^üetbotcn ber fpätern 3eit toetben bie ^irdien in ber ^eget

ejintirt.

^^) Sie benn ^entjutage bei einem ^rü^ftücfe be§ beutfc^en

SDIittelftanbeg oftinbifc^ct Kaffee, d)inefif(i)er 2:^ee, weftinbifcfjer

3ndet, englifrf)er täfc, fpanifd}et Sein, tnffifdiet S^aüiar oevcinigt

fein !i3nnen, ofine at§ ^u%n§> onf^ufaüen. Sgl. Gellius N. A. Vn, 16.

^^) Poesias Castellanas anteriores al siglo XV., Tom. I,

p. 327. 347.
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getoefen fein, bte met)r ate ^mi leinene §emben U\a'^.

^od) im 16. 3al)r^nnbert !ommt eg ^äufig öor, ba^ eine

giirftin einem gürften einzelne §emben fdjenft. ^er

beutfd^e äJ^ittelftanb pflegte im S^^talter ber 9fteforma=

tion nadenb ^n fd)tafen2^). Sa, tt)x>a§> früher berietet

ein altfranjöfifi^er D^itterroman, :^an5eIot üom (See,

aU San^elot mit einer fremben ^ame einft genött)igt

gen:)efen fei, in @inem ^äk ^u fc^Iafen, f)abe er, um
jeber Untreue gegen feine beliebte üorpbeugen, fein

^emb anbel^alten!" 9^0(^ je^t fe^en !)albMttt)irte 3^ö(!er

immer me^r auf ha§> ^eu^ere ber Söaaren, al^ auf \)a^

Snnere: gerabe n^ie !)al6!u(tit)irte Snbiüibuen. @o finben

tüir §. ^. in 9^u^lanb §a^lIofe ^or^ellanferüice, bie

üppig, ja überlaben öergolbet unb bemalt finb, aber

öoll iölafen im @toff, bie Xöpfe fc^ief ic; SJ^effer reii^

bama^cirt, ^lätteifen, Sii^tfc^eeren üergolbet, mit Sanb=

fd^aften graüirt ic, aber ni(^t§ pa^t rec^t auf einanber,

bk SßinM finb falfd^, bie ßf)arniere la^m, balb §er=

bricht ha§> ©anje. @o ift e§ unter ben Bremer ^]c^

porteur^ 3flegel, für i^re nac^ (Sübamerüa beftimmten

SBaaren bk Stilette t)on fe^r f^önem Rapier, ba^ (Sc^ilb

2^) ^0^. 35otgt, Ue6cr ba§ ^ürgcrteben im 16. ^a^vf^unbert

in ^aumcrg ^iftorifd]cm 2:afd)enbud)c 1831, @. 290; 1835,

@. 324
ff. (Sine ä^ntic^e (Sitte be§ fdiotti[d)en §ofabelö »ä^rcnb

ber äJiinberjä^rigleit Jacobs VI. erhellt an§> bem ^^aüc, lüctc^en

ba§ Athenaeum 22. Febr. 1862 nad) bem §au§arci^iüe ber

(trafen ü. Max berichtet. @d mu^te §einrid)§ Vin. ©ema^lin,

um @alat ju f)aben, erft einen f(anbvifd]en ©cirtner !ommen

laffen, njä^renb gkid]äeitig oft ein ein^igeä ©c^iff 3—4000 @tüd

gotbftoffene
,
fammetne, feibene k. Äteiber in ©ngUinb einführte.

(Anderson a, 1509. 1524.)
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üon edjtem ©über, bte S5erpa(^ung möglic^ft elegant p
mad^en. 3ttfc§e§ Seinen §n 30—35 @c^i(L Sßert^ ift

in btefer SSeife oft mit einer (^tiktk 2C. t)erfet)en, bie

5 @(^{((. !o[tet. 5Die nad^ ©übamerüa beftimmten ^nc^e

pflegen anwerft Uxd)t gn fein, inenig ^althax aber fe^r

fdjön appretirt. SDie ^attnnbrnder, \vdii)t für toerüa

ober gar für hk afrüanifc^en 9^egerlänber arbeiten,

toenben oorjng^toeife bie ^tüar nnec^ten, aber JDo^lfeilen

nnb blenbenben Xafelbrndfarben an^^).

®er Snjng bUtI)enber nnb reifer Zeitalter

ift nte^r anf tt)ir!Iid^en, gefnnben nnb gefc^macfooEen

Seben^genn^, benn anf nnbeqnenten ^rnn! gerid^tet.

^ie^ ^eftreben inirb oortreffüc^ djarafterifirt bnr^

ben 5(n§brncf „d^omfort", tnie benn über^anpt ber

Snjng ber ^tneiten ^eriobe feine fc^önfte @ntn:)idelnng

int nenern S'nglanb gefnnben ^at. ^0(^ ift berfelbe

^n^brnd nad^malg ani^ in ber franjöfifi^en nnb

bentfd^en @pra^e eingebürgert morben, glei^^eitig mit

hcm (SJegenftanbe.

28) igo ift e§ getüij3 ein ^tid)tn üon §albbiti?ung, ttjentt biete

ncapoIttamfd}c ©ro^e bei %a\d batbeit, einen 2^^etl i^ret ^atäfte

i)ermiet^en :c., um nur mit einer (Squipage nnb Opernloge para=

biren ^u !i5nnen. 35gl. Lord B. Naples, political, social, and

religious, 11, 1856. Sfefinlidie ^iic^t finden ftd) too^t bei jebem

SBoIfe unter ben i^albgebilbeten ^lafjen unb in ben i^atbreifcn

Lebensaltern.
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tiefer Sujug erfc^eint in fe^r öielen Sejie'^ungen

aU eine ^f^üdfe^r §nr üerlafjenen 9^atürlic^!eit.

@o i)aben feit 3. 3. 9tonffean^) bie fogenannten

englifdjen (Störten mit i^rer f(^einbaren ^nnftlofig^

feit ben frü{)ern, ööttig arc^iteftonifc^en ©artenftit, ber

in SSerfailleg hk @tabt, in §arlem fogar btn @a(on

nac^^na^imen fnd^te, öerbrängt. (So üerfrfjmäf)et hk

nenere ^obe feit bem (e|ten SSiertel beg 18. 3at)r^

l^nnbert^ ben täftigen, nnfc^önen ^u^ be§ ^nberg :c.,

tüobnrc^ jnnge ßente fi^ ^n ©reifen madjen; ober gar

ber ^(onge:|)errüde, „tüeli^e ben ^o]3f o^ne 9^ot^ feinet

eigenen @d^mncfe§ beranbt, nnb i^m einen nadjgemac^ten

anffe|t. ©rote^f in i^rer Unfomt nnb if)rem gro^-

artigem Umfange, ha§> @t)mbot ber ^(nfgeblafenfieit, ift

fie boc^ ^nglei^ befc^ränfenb, ranbt bie freie ^enjegnng,

nimmt ben ^o^f dn nnb jtningt i:^n §n fteifer §a(tnng" ^).

(Btatt be§ geftidten nnb mit foftbarem S^an^tner! befe|ten

Meibeä, ftatt be^ ^reffen^nte^ , toel^e man nnter

Snbtoig XIV. nnb XV. trng, ^at hk Sfieöolntion ben

^) Nouvelle Heloise IV, L. 11. 2)er groj^e ©vfiubcr beä

Landscape-gardening, Sittiam Äent, war 1748 geftotöen. @(^on

Äci^Bter (meife 1729, I, ^rtef 53) cmpfa^t eilten me^r natürUdjen

d^artenftit 2)od) meinten bamatä noc^ fransofifd^e tnnftrtd^ter:

c'est bon pour un petit particulier, mais un roi de France

doit forcer la nature.

2) ^. ga«e 3)eutfd}e 2rad)ten nnb SHobenmett H, @. 224,

bex e§ mit ^ec^t d}ara!teriftifc^ nennt, ioie bie prad)tüDßc, aber

fteife nnb buftlofe Zuipt bie $!iebUng^3btnme ber ^errüdenjeit war.

Ue6rigen§ toftete eine fe^r fd)öne Sltongeperrüde lool^t bi§ 1000 X^x. !

2)er 3opf Der^ätt ficö ^nr 3l(ongeperrüde, wie f^riebrid) SUf)elm I.

gu Snbiüig XIV.
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einfad^en 6ürgerltd)en grac! unb tunben §ut eingeführt.

5lufge!ommen t[t ber gracf befottber^ in @ng(anb, t)er=

breitet in ^eutjc^lanb txjä^renb ber ©turm^ unb ®rang=

periobe, ^umal burdj ha§> S33ert^ercoftüni, in gran!reid}

jum ^^arteift)mboIe ber neuen Qdt fc^on öor ber S'la^

tionalöerfammlung^) er!)oben. S^urj üor 1800 entlüarf

ein (Snglänber eine ^arte öon ^eutjdjlanb, tüorauf hk

monari^ifdje ober revolutionäre ©efinnung jeber ©egenb

burd^ (Sin^eidjnung eine§ breiedigen ober runben §ute§

ongebeutet tourbe. ^aifer ^aul t)on Ü^u^Ianb verfolgte

bie runben §iite ebenfo ftreng, toie ha§> ^Iblegen be§

3opfe§. 3n ber %f)at liegt äm^ ®leidj^eitU^e§
in biefen neuen ^leibung^ftüden. §ier !ann ber (Siegant

jmar and) burdi g^ornt, @toff ober l^äufigen SSed^fel

glänzen ; aber bodj oiel weniger auffaKenb, al§> et)ebent.

2ßa§ namentlii^ ben ^rad angebt, fo tüirb e§ immer

^ebürfni^ bleiben, für 5llltage unb feftü^e (S^etegen^eiten

öerfd^iebene Kleiber §u befi^en. ®er ^rad befriebigt

bie§ auf bie tt)0^lfeilfte ^rt. (Sotoie man auf^i^rt, bie

geftfleiber a(g folc^e bur^ ben «Schnitt ^u be^eid^nen,

fo toerben trieber ©belmetaEftiderei, ^el^oerbrämung ^c.

auffommen: n^ag für ben unbegüterten ^^ei( ber ge-

bilbeten, felbft vornehmen klaffen fe^r brüdenb fein

mü^te. „^ie frühere bürgerliche %xaä)t toar eine 5Ib*

^) ^iiion 1786 t)ü^t eg in ®rimnt§ ©orrcfponbenj (XIV, p. 485),

ba^ man fetten me^r in ®efettfd]aft des personnes treffe, qui

soient ce qii'on appelle habillees. Les liommes sont en froc

et en gilet. igegnr meint: ils ne voyaient pas qua les frocs

presageaient un pencliant general pour l'egalite. (Memoires

I, p. 131.)
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}d)n)äd)ung ber i)öftfd)en, bte gegentuärtige t)öfifc^e ift

umgefe^rt eine (Steigerung ber bürgerlichen". (9^ief)I.)—
(Sin rec^t ä^nlidjer Uebergang jeigt fid) im ß^italter

ber 9fteforntation, lüie \a überhaupt biefe gro^e !ir(^üd,e

9let)olution gar manche SSergleidjung^punfte mit ber

neuern politifi^en Sfteöolution barbietet. 3Bäf)renb be§

15. Sa'^rfiunbertg tüaren in SDeutferlaub bie langen

@d)lepp!(eiber üblid)*). (^twa^ früt)er bie ©(^nabel-

fd)u^e mit big ^\vd ^n^ langen ©djuäbeln, bie halh

f^Iaff, balb au^gefto^ft tüaren. SS3ie l^inberlii^ biefe

fein mußten, erfennt man au§ ben ©djladjten, tt)o bie

9ftitter ben @d}nabel ^üo^ felbft abt)auen, um beffer

ge^en gu !önnen. ©anj befonberg aber wax !ur§ öor

ber Sfteformation bie äl^^ännertrad^t anwerft ttjeibifd^:

langet §aar, ha§> ©efi^t glatt rafirt, §al§ unb 91aden,

mit bereu ßart^eit unb SBei^e man coquettirte, entblößt,

mitunter fogar bie Prüfte au^geftopft! ^ie 53ett)egung

ber Sf^eformation führte §u einer ernften, männlichen

Zxa6)t surüd , mit me^r 9latürlidj!eit unb 33equemli(^'

!eit, fo §. ^. mit ben (Sd^li^en an allen @elen!en ber

engen tleiber^).

*) 2)ic ^raii^Dfen f^atten [ic bereite im 14. ^al^r^uubert ein-

geführt. Sit @ad)fen lüutben 1482 allen ?fiitterfranen unb ^räutein

sroei ©tten @d)kppe geftattet.

^) Sind) im SUtertfiume finben loir einen gan^;^ ci^nlid)Ctt govt=

fd^ritt äut ^dt be§ ötüftenben 21t^en§. ®r befte()t barin, ba^ man

im geh)ü^nUd)en ?e6en bie SBaffen ablegte, ebenfo and) tücnigften§

bie Tlämux feinen gotbcnen ©c^mnd me^r im §aare trugen, unb

bie Sttl^leten anfingen üöllig nadt ju ge^en, 0o furj auc^ bie

Sßorrebe be§ t^u!t)bibeifc^en ®efc^id)t§tt)er!e§ ift, nur 23 tapitel,

unb fo wenig fid) ber 35erfaffer fonft auf ^a^ ^riüatle&en einlädt,
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SDtefer Supg t[t mit @parfam!ett üerbimben.

SBetl 3ebermann Beim einlaufe feiner ©erät^fd^aften tc.

me^r auf ben tt)al)rett &chxaud), ai^ auf hk @^re be^

OTeinbefi^en^, SSorauö^abeu^ öor 5lnberen achtet, fo !ann

ber ®eti?erbf(ei§ feine ^robucte in üiel größerer Tla\\c

uad) bemfelben WlohtU verfertigen, b. ^. alfo gu gleid^em

^ßreife üiel ^effere§ erzielen. @o ^aben g. ^. faft alle

feineren @aftl)öfe ©nglanb^ biefelbe 5trt üon ©läfern,

glafd^en ic. in i^ren SSafd^tifd^en. gaft alle 3^^^^==

^öl§erbü(^fen bort finb gleii^, fo ha^ man einen öer=

lorenen ^edel in jeber ©tabt tüieber anfc^affen fönnte.

3n (^igarrentafdjen öon braunem, fe^r hartem Seber

faft gar feine Ibtnedljfelung. SDiefe ©efc^mad^ric^tung

bilbete üor einiger Qüt einen fe^r fd^roffen ®egenfa|

5ur fran§öftfd)en, unb noc§ je^t §ur ruffifi^en*^). —
5lu^ f^at eben bie neuere 3nbuftrie eine SJ^enge öon

too^lfeilen ©rfa^mitteln für !oftbare ^runfgegenftänbe

aiifgebrad^t: ^lattirte SBaaren, 5lrgentan :c. ftatt @ilber§,

^aumn)oll= unb SBollfammet ftatt ©eibenfammet, ^apier=

tapeten"^) ftatt leberner, feibener ober ©obeling. 3m
Ijeutigen ©nglanb finb bie §äufer öer'^ältni^mö^ig !lein,

jebod; bequem unb fauber. "änd) bie Sanbftra^en finb

fo fiat er biefe btei 2uju§gegenftänbc bod) nicfit üerfc^ioiegcn; ein

fidlerer SBetöei^, ^a^ i^m i^re c^ata!tcriftiftf)e Söcbeittuttg auffaßen

mu^te: S^uft^b. I, 6.

«) S)cutfd)c SBicrtetjafirgfc^rift 1853, I, @. 182, (Storc^ ^aitb-

hndj bcv yi. 2Birt^fcf)aftak^re H, @. 179
ff.

') S« z^vanfreid) erft 1760 6e!annt geworben, im übrigen

Europa noc^ tjicl fpÄtcr.
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fc^mal, aber üortreffltc^ untert)alten^) unb mit guten

SSirtp^äufern üerfe^en. Tlan legt ^ier tnet)r SSert^

auf feinet Seiuen^eug, aU auf @pi|eu; me^t SSert^

auf wenige, aber !raftt)oHe gieif^geric^te, al§ auf bte

5at)IIofen Saucen unb Konfitüren ber continentalen tüc^e.

5ludö biefe ift feit ber äJ^itte be§ 18. Sat)rt)unbert§ üiel

einfad^er unb natürlicher gett)orben, at§ im anfange

ber neuern 3^it^)- SJJit folc^en ®runbfä|en öernünf==

tiger @parfam!eit fte^t e§ burc^aug nid)t in SSiber^

fpru^, trenn bie ^ö^eren ^ulturftufen at(e§ ©erät^,

aEe ^leibung ic. in Befter Dualität ^aben trollen, unb

fid^ bafür lieber mit toenigeren ©jemplaren begnügen,

^ie^ ift toefentlid^ fparfam, inbem gen)iffe ^^robuctit)==

bienfte hd allen ^rten einer SSaare, ber beften toie ber

fc^le^teften, biefelben bleiben (fo 5. ^. hd Slud^ alle

faufmännijd^en bienfte, nadj^er bie bienfte be^ (S(^nei==

ber§ tc.)f hk beften alfo an innerer @üte ben fd^ledjteren

getoölinlid^ nod) mel)r überlegen finb, al§ am greife.

^) 2)ie £tottoir§ in ben @täbten, aU üotf§mä^tge ^equem=

Xic^feit gegenüber ber tutfd)enari[to!ratie, würben befonber§ üon

3f. ^. ^Duffeau empfof)ten.

») 5(m ©cfirnffe be§ mitidalitx^ ^errfc^ten felbft in ^ran!-

reid^ bie ftarf gen^ür^ten (gpeifcn, ^ftagont^S ic. noc^ oiel me^r öor,

aB ncnerbingS. Slnc^ ben 5ßein trän! man feiten int natürlichen

3u[tanbe, in ber^egel mit ©ewürjen üermifc^t: lutertrank, clairet,

liippocras. SSgl. Legrand d'Aussy et Roquefort Histoire de la vie

privee des rran9ais III, p. 343 nnb öfter. 3wnt 2^^eil eine ?5oIge

ber geringem internationalen 5lrbeit§t^ei(nng, wo man fclbft in

©egenben loie ©nglanb, 9'iDrbbentfd)Ianb jc. Sein baute, ber

nun freiUd) nur burc^ Bufätje trinibar würbe.
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^ber freili^ fe|t hk^ SSerfa^ren fd^on einen geit)iffen

2öoi)Iftanb öorang.

©an§ befonberg ftnbet fidj ber SupS ber 9tein =

lidjfeit, mit feinen förpexlic^ nnb geijtig fo n)o^I=

tt)ätigen folgen, eigentlid^ nnr hd tüo'^I^abenben nnb

Ijod^Mtiüirten Göttern. 2öie früher fi^on in §oEanb,

fo ift er gegentüärtig in ©nglanb an\§> §ö^fte entoidelt,

rvo g. SB. hk ©eifenftener al^ ^efteuernng eine^ nnent==

bel^rlic^en iieben^bebürfniffe^ angefe'^en tüirb. ^ie t)er=

ftenerte ©eifenconfnmtion betrng 1801=4-84 ^fnnb

pro topf, 1845=9-65 (^orter); nnb toenn Siebig Ü^ec^t

))at, ben t)er!)ältni^ntä^igen 35erbranc^ t)on @eife aU
mm ©rabmeffer berJöilbnng ^u betrachten, fo mürbe

fic^ bie engltf^e S3iibnng im Sanfe biefer anbert!)alb

SJlenfd^enalter genan üerboppelt t)aben. 3ebenfall§

fommt e§ ijierbei nod) mefjr anf bie @nttt)idelnng§ftnfe,

aU anf ben 35ol!^($ara!ter an. @ragmn§ behauptet,

©nglanb märe p feiner Qdt ein anwerft fc^mu^igeg

Sanb gemefen; toä^renb bamat§ bie Staliener oor ben

S^orblänbern fe!)r bnrd^ 9iein(i^!eit anöge^eid^net

maren^^). 2Sir!lic^ batirt bie Sonboner ©eifenfieberei

erft t)on 1520; oor^er mn^te alle tt)ei|e @eife t)om

kontinente belogen merben ^^). ^nbererfeit^ jeid^net \id)

biefelbe angelfädjfifc^e S^lationalität im meftlid^en 9^orb=

amerifa noc^ gegenwärtig feine^megg bnrc§ befonbere

fReinlid^!eit ang, felbft nac^ fo nnbefangenen, ja frennb^^

liefen ^eobad^tern, toie ^irlbed. SBer freilid^ ein^lod^an^

") S3uttf^atbt Kultur tjcr ^cnaifjancc, @. 295.

") Howell Londinopolis, p. 208.
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betüofjut, ber mu§, um fid^ in feinen öier ^^fä^Ien Be^

Ijaglid^ p finben, erft eine 93lenge not^tüenbigerer S3e=

bürfniffe befriebigen^^). 2Sie fpät bie 9fteinlic^!eit m^
tional tt)irb, fie^t man an§> ber ©efdji^te ber Abtritte,

ha^ j. ^. bie (Sinfü^rung eine§ jold^en in jebem §aufe

n)ä^renb be§ ganzen 16., ja 17. 3al}rl)unbert§ ^n

^ari§ obrtgfeitlid^ anbefoljlen werben mu^te^^). 3n
ben ©öttinger Statuten öon 1342 mugte befonberg

tjerboten tt)erben, nid^t im 9tatf)§!e(ler, tno man bei-

fammen \a^ unb trau!, feine gröbfte 9^ot^burft ju be=

friebigen. @o er§ä!)It $an§ üon ©^tüeinic^en , ha^

fitf) unter ben fdjlefifc^en 5(bel 1571 ein „S5erein ber

Unftät^er" gebilbet, mit bem ©etübbe, „fid) nid)t ^u

mafd^en, nid^t ^n beten unb, tno fie I}in!ämen, un-

flätl)ig §u fein" ^^). dagegen bie Allgemeinheit ber SSater*

12) (getbft in 9fJctr)t)orf üor üier^ig ^a^rcn norf) fo gut mie

gar feine 2(6jug§!anäte. ©in gan^ ä^nlid^er (^egenfa^ finbct fid)

äiüifc^en ^tx ^oItänbifd)en 9fieiulid}!eit unb ber Unfaiiberfeit ber

^oer§ am ^ap (9)land] in Leiermanns SD^itt^eilungen, (Srgäng.==

§eft 37, @. 23).

^^) SSedmann ^Beiträge gur ®efd]. ber ©rfinbnngen II, ®. 358 ff,

^•*) @(^iüeinid)en§ ?eben üon ^üfc^ing I, (g, 67. Sllfo freitid)

im 3^italter be§ f. g. ®robiani§mu§ ! 2)ie furc^tbarfte Unrein =

li(^!eit f}errfd}t nod^ je^t bei ben ^olarüönern, wetd^e fid)

wegen be§ Mima§ nie baben, jebe Süftnng üermeiben, wegen

i^rer SeberKeibung fid) gerne mit f^ett befd)mieven jc. Sei ben

Xungnfen „sieben 33äter unb 9Jiiitter if}ren Äinbern mit bem

SPfJunbe ben ^otj au§ ber 9Zafe unb fd^tuden i^n I)inunter." S3ei

ben ^orüfen „fpü(t fid) ber Sieb^aber mit einem ®d)äld]en Urin

öon feiner (geliebten ben 2JJunb au§." (©eorgi Sefdireibnng aüer

^fiationen be§ ruffifc^en 9ieid)§ I, ©. 287, 349, 353.) 2)ie

3}ZongoIen mafdjen ifjren Körper fo gut wie niemals, ©efid^t unb
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cIojetg in unferer Qüi, öontef)mIicfj in @ng(anb! —
5(nc^ im 5I(tertt)mne trat §. ^. bie Unreinlid^feit ber

(Spartaner an Körper nnb Meibnng für hk 1)ö^tx Mti^

üirten ^U^ener fet)r anffallenb^^). 5len§erft le^rreid^ ift

in biefer §infi(^t bie ®efd;ic^te be§ S3äbertt)efen§ bei

ben 9flömern. ®iefe babeten fid^ in ättefter geit nnr

alle 9Znnbinen, b. t). jeben 9. ^ag, n)äl)renb in ber

S^aiferperiobe „bie ^äber \)a§> ganje SeBen be^ SJ^enfd^en

mit all feinen SSünfi^en nmfaffen nnb an^fülten" fotiten.

(@erla(^.) Si^on ben S3äbern be§ Slitn§, ß^aracaHa ic.

fagt ^Immian, ba§ fie ^roüin^en glichen. SSirüirf)

waxm bie gro^artigften Spielpläne, ©artenantagen;.

felbft §örföle, S3ibliot^e!en :c. hamit öerbnnben. (Sin

SSüftling, tt)ie ber ^aifer Sommobn^, hahtk täglid^

|)änbe fc()r feiten, ^fire Äktber lointtneln üon Ungeziefer, ^^re

X^eefeffet »erben nur biötoeiten mit trocfenent ^^^ferbentift au§==

gerieben C^rfc^eiüatöü ^eife I, 43 fg.). ^m. fiei^en Älima finb

fetbft minber entwicfelte S^ötfer reinlid}: i(f) erinnere an ben

Orient, bie ©übfeeinfetn 2C. mit i^rer großen S3abeluft. Um fo

auffättiger ber @d^mut^ ber Hottentotten nnb ^üfcfimänner, bereu

natiirlict)e Hautfarbe nnr unter ben 5(ngen bemerkbar ift, ir>o bte^

üom Dieten ^aud} erzeugten, 2;^ränen bie Unrat^§!rufte , wetdje

ben ganzen törper bedt, ^inttegge»afd)en l^aben. (ttemm Slttgem.

^utturgefc^id)te I, <B. 333.) (Sie bewol^nen aUerbingS ein fel^r

trodene§ $!anb. 5Iud) ben Haffifdien 5((ten fiel bie Unreintid)!eit

ber meiften roheren Sarbarenöötfer ouf; fo ber ^ttt)rier„ üon

welchen bie @age erjätjtte, ba^ fie »äfirenb i^re» gangen Men§
nur breimal gewafdien mürben: einmal nad) ber (Geburt, einmal

üor ber ^odigeit unb einmal öor beut ^egräbni^. (@tobäo§

V, 5t, @. 152 @ai§forb.) Sßon ber Unfauber!eit ber Germanen

fief^e Tacit. German. 20.

^^) SSgl 3EenopI)on @taat ber Satebäm. 2, 4. ^tutarc^ ?t)furg. 16.
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fiebert^ bt0 a^tmal^^). SBei ben öorne^rnften SSöIfern ber

@egentt)art ift ha§> Sabeleben, ha§> je^t fo großartig

bafte^t, t)on jiemlid) jungem Saturn unb mit ber ^us-

bilbuttg be§ neuern ßup§ parallel laufenb. @o ift

^. S8. ba^ ältefte beutfd^e SJ^eerbab, gu 5Doberan, erft

1793 eröffnet. 5Iuc^ an giu^:= unb ßanbfeebäber tüurbe

nor ben legten Saljr^e^nten be^ 18. Sa'^r^unbert^ nur

au§nal)m§tt)eife gebadet, ^te Sßiener glupäber (feit

1780) fü^rt ber berliner S^icolai in feiner großen

iReifebefd^reibung al^ eine befonbere 90^er!n3ürbig!eit on.

®er gro^e gortfd^ritt, ben mir in biefer ginficl)t

gemacht l)aben, fte^t tt)ieber in ^erbinbung mit ber

großem Siebe §ur freien 5Ratur, tüelc^e ben

:Buju§ ber l)öd^ften ^ulturftufen c^aralterifirt. luc^

in biefem @tüde finb bie S^lorbitaliener Don allen

Sfleueren perft reif getüorben. ^ie Tillen ber gloren^

tiner fc^einen nai^ @ioö. ^illani fc^öner getüefen p
fein, ai§> i^re ©tabt^äufer, tt)öl)renb im bamaligen

^eutf(^lanb felbft bie rei^ften Bürger nur in ber «Stabt

lebten. Sm heutigen ©nglanb ift e§ für bie ^ö^eren

©täube eine faft au§nal)m§lofe (Sitte getüorben, bie

fc^öne Sal)re§äeit auf bem Sanbe l)in§ubringen, fii^er

^um größten S5ortl)eile nic^t allein i^rer @efunbl)eit,

fonbern aurf) be^ ßanbbaue^. 3Ser l)ier§u nid^t rei^

genug ift, ber fud^t it)enigften§ burdl) D^teifen ettra^

5lel)nlidje^ p errei^en. (So ift je^t namentlich bie

(Sd^toei^ gleid^fam bie ^romenabe öon ganj Europa.

*ö) SSgt Seneca Epist. 86. Lamprid. Y. Comm. 11. 53erfer

<^aUu§ II, ®. 10
ff.
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Hub bie äBo^(feiI!)eit ht§> neuern ^ampfjc^iff= unb

^ifenba^ntran^porteg ^at biefen Suju§, menn man bie

fonntögüc^en (£i'trafa!)rten ber ©ifenba^nen mitrechnet ^^),

^iemlic^ jeber
f
eI6[tänbigen Sßirt^fd^aft pgänglic^ gemad)t.

5Da§u bie fo t)öci§[t gejunb!)eitlic^e , aber aud^ t)ö(^ft

foftf^ieltge Anlage öon ^olf^görten bei ober in ben

großen ©tobten; man ^at jie treffenb bie i3ungen

ber ^taht genannt! 5luf bem kontinente tt)enig[ten^

nä^erung^roeife biejelben Sf^id^tungen. Söelc^ ein ©e=

genfa^ noc^ pr 3Jiitte be^ oorigen 3a^rt)unbert§ ! loo

ber äl^ättelftanb fc^on wegen ber fteifen Meiber unb

abfd^eulidjen 2anb[tra§en !anm an Spaziergänge unb

Luftfahrten beulen moi^te^^). Ober gar in granlreic^

unter 2ubtt)ig XIV., mo e§ eine j(^tt)ere ©träfe trar,

ben ©beimann auf feine @üter ^u „üerbannen"^^).

^') 2lm Oftermontage 1844 würben auf beu engtifc^en (Si[eu=

bahnen bie erftcn f. g. ^ergniigung^traiitg gehalten.

^^) ^n äJiecfkuburg, bcfjeu ;^a^Ireirf)e l'anbfcen je^t pm Äa^n=

fahren fo lotfenb [iitb, tjk^tii bie üblichen Ää^ne bamal§ „(Seeten=

üerfäufer'', (iu ^reu^en „©c^ucüentob") , toeit fie, auö einem

^aiimftamme gemacht, fo furd)tbar kid)t umferlügen. Sic oict

ioirb ba pm Vergnügen auf bem SBaffer gefahren fein? 25gl

^DÜ 9)Jecfrcnburg. ®cfc^. H, @. 628 fg. ©c^on SJoffenS $!uife

(1795) be5eid)net in biefer §infic^t ben SenbepunÜ.

^^) ^^ud) bieil in grantreic^ erft eine golge be§ oöttig burc^-

gebrungenen StbfotutiömuS. 9^oc^ l^a^ !laffifd)e 3öer! üon Olioier

be ©erveö (Theatre d'agriculture, 1600) ift unter ber S^orau^j-

fet^ung gefc^rieben, baj3 bie groj^en i^anbbefil^er auf i^ren Gütern

fetbft rcfibiren. 2)er S5erfaffer lobt biefe ©elbftrefibenj , bie beim

franäijfifcfeen Slbel immer ge^errfc^t iiabt, mit einer gcmiffen SBe^

geifterung. 2luc^ ber gleidi^eitige Sotero (Delle cause della gran-

•dezza delle cittä, 1598, C. II) nennt e§ einen ^auptunterfc^ieb

9tofcl)cr, Stnficfjtcu ö. S5oIt§lDirtt}fc^. 3. SfufT. 10
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^et Sup§ biefer gtueiten ^ertobe erfüllt \>a^ ganje

SeBen unb alle tiaffen be^ S5oI!e§. ^en ®rab fetner

(Stttttjideluttg erfennt man ba^er am (etd^teften au§ ber

3Serbrauc^§menge gen)iffer feineren Sßaaren, bie

pm Men allenfalls entbel)rt tt)erben fönnen, öon tüd-

d^en e§ aber gleid^tno^l ju münfi^en ift, ba^ fie fo

auSgebetjnt n^ie möglich p ©egenftänben ber ^oU^^
confumtion trerben.

@o tft man §. ^. mit ben ^ortfc^ritten ber ^nltnr

unb be§ SSo^lftanbeS faft überall §u einem feinern 33rot==

forne übergegangen. Sn ^nglanb öerje^rte unter §ein^

rid^ VIII. eigentlid) nur ber ^bel Sßeijen; ^ur ßeit

ber 9ftet)olution njurben f^on 1750000 OuarterS \ä^x^

li^ gebaut, b. tj. ber ^ebarf öon UJenigftenS 900000 Men=^

f^en. Um 1758 lebten in @nglanb unb SKaleS SV^TliU
lionen öon SSei^enbrot, 739000 öon ©erfte, 888000 öon

Joggen, 623000 üon §afer. (S^. @mitl).) SDer ^o^-

Mtiöirte ©üboften ^atte faft nur SSei^enbrot, tüä^renb

im fpäter enttnidelten 91orben unb Sflorbttjeften ba§

§aferbrot noc^ lange öor^errfd^te unb in SBaleS nur

ettna 10 ^rocent öon Sßeijen lebten. 3n (Snglanb

l)aben fid) au^ biefe S5erl)ältniffe feitbem noc^ fe^r üer^^

beffert; auf ben äußeren gebriben aber leben noc§ je^t

äwifc^cn ^rantretd^ unb Italien, baß bie ©rojsen bort üornc^m=

Ml auf bem ?anbe iool^uten, £)ier iu ber @tabt S)er große Um-
fd)tt3ung batirt crft üon Üiicfieüeu, unb mar unter Subwig XIV.

üoöenbet. @r ^ängt banttt pfammen, t)a^ bie ^ran^ofeu bamaB
faft in jeber ^ebenSfp^äre , namentlid} aud) in SSiffenfdiaft unb

^unft, eine ^öfifc^ gtatte unb ftad^e Uniüerfalität an bie ©teile

reformatorifc^eu 2:ieffinn§ treten ließen.
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neun ße^ntel ber S3eööl!erung öon ©erftenbrot; unb

in 3rlanb rechnete man 1838, ba^ üon 8 äRillionen

@intt)o!)nern 5 93^{Etonen bie Kartoffel, 2V2 SJMionen

ha§> §aferbrot aU Hauptnahrung benufeten. (Wl%nilo(i).)

3n granfreic^ foE bie Qa^ ber Sßeiproteffer 1700=
33 ^rocent ber S3eööl!erung getüefen fein, 1760=40,

1791=37, 1811=42, 1818=45, 1838=60 ^rocent.

(iO^oreau be 3onneg.) SBie e§ im 3J^ittetaIter ftanb,

erfie^t man u. 51. au§ ber X^atfad^e, \)a^ um bie 9D^itte

be§ 13. 3a^r!)unbert§ auf ben Slafelgütern be§ S3ifd^of§

öon D^nabrütf nur 11—12 WalUx 2Bei§en probucirt

mürben, gegen 470 Tl. §afer, 300 W. ^ftoggen unb

120 m. Werfte 2«). — @o ift ber gieifc^üerbrau^ in

ben ©tobten regelmäßig öiel bebeutenber al^ auf bem

Sanbe. 3m ^önigreic^ @ad^fen §. ^. tt)ar furj öor

1866 ber Sonfum öon 9fltnb:= unb ©d^tüeinefteifd^ ettna

50 ^funb, in ^re^ben aEein 86-7, in Seip^ig 136-9 ^fb.

3n ber ganzen preußifc^en äRonard^ie (1846) !aum

40 ^fb.; bagegen in ben f(^lac^tfteuerpfli(^tigen (Stäbten

61 (Dftpreußen) bt§ 104 (^ranbenburg), in Berlin

allein 114 $fb. (^ieterici.) 3n S5aben sa^lt jeber

2°) ^. äJJöfcr Dönabrücf. ®efc^., Serfc VE, 2, @. 166. ©ctbft

ba§ Sier mar im früfien Mittdalttx geioö^nlic^ auö §öfer ge=

brauet. (Guerard Polyptiqiies d'Irminon I, p. 710 ff.) Sluc^ bie

35öt!er be§ Slltertl^umö ^abcn auf i^ren uieberen tuttutftufen t)Dr=

^ugSweife oon ß^erfteubrot gelebt, uub fiub erft fpäter ^u Sßcijen

übergegangen. 2)a^er man im SuUu§, wo "üa^ Slttertpmlic^e

am mciflen gur 2tnba(i)t ^n ftimmen pf(egt, ben (Sebraud^ ber

(Werfte rooftt immer feftf)iett. SSgl Pün. H. N. XVHI, 14. §era!l.

^;>ont. Fragment 2. Slt^enäoS IV, @. 137. 141. 'ptutardi. mm. 23.

10*
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9[)^ann^eimer 2^'2 ^til jo üiel an 5leifcf)fteuer, tt)ie ber

^uri^fc^nitt be^ öanjen «Staate^. (fRau.) §(u^er^

orbentlic^ grofe ift ber gleifc^conjum t)on ©nglanb,

obtüo^l beim SDZangel einer gleifc^ftener nur üermuttiungS'

njeife p fc^ä^en. @^ beträgt aber in öerfd^iebenen

Sonboner 2öaifent)äufern bie töglid^e ^nrc^f(^nitt§^

Portion ber Pfleglinge 0-23 big 0-438 ^\b. ^en
^^erbranc^ einer tr)ot)I^abenben gamilie, ^inber nnb

Dienstboten eingerechnet, fdjiägt ^orter auf jä^rlic^

370 ^fb. pro Ä'opf an. Die tägli(^e gleifc^ration eines

©olbaten im gelbe beträgt in ^reu^en nur 248 hi^

262, in granfreii^ 350, in Snglanb 679 ©rammen.

SJian tnirb e^ l^iernad) begreifüd^ finben, trenn na^
englifi^er (Sitte ber @in!auf be^ gleifi^eö für bie ga=

miüe t)om §au§t)errn perfönlid^ beforgt toirb; \a mnn
fogar ein berüt)mte§ SSolf^lieb mit bem Söorten beginnt

:

Oh the roast-beef of old England ^i)!

21) 9Idc^ gegen @d}tuB be§ 17. Sa(}r(}unbert§ genofl btc §ätftc

bet engtifc^en Aktion !aum etn= ober zweimal wiic^entUc^ frifdie^

f^teifd); ^a§> meifte lourbe gefatjen üerge^rt, hang-beef (a)Zacautat)).

Sie übvigen§ fetbft momentane erfd)ütterungen ber a>ol!!Siüivt()==

fc^aft ben ^teifdjconfnm ücrmintern fönnen, geigt "i^a^ ^eifpiet

t>on ^avi^, beffen ^eiüof>ner im S)uvd)fd}nitt ber ^a^re 1847,

1849, 1850 nnb 51 faft 137 ^>ft). pro topf oerset}rten, 1848 nur

77—78 ^fb. 2)er rnffifc^e ^leifc^oerbraud] mu^ fc^on wegen ber

20 gaftemoodien in jebem ^a^xt gering fein; (2 Sage in jeber

Sod)e unb bie
f. g. gaftenjeit nor Oftern gang). Wlan barf jeöod)

nic^t glauben, aU »enn jeber tntturfortfdn'itt ben ^Ieifc^=

oerbrauc^ retatio größer mad)te. 2)ie^ ift nur ber ^all beim lieber^

gange oon Hn mittleren ju ten Rotieren unt) ^öd)ften Äulturftufen.

(3$gt unten Slb^anbtung V, 4.) 2tnbererfeit§ barf man fic^ über bie
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SDer gurferüerbrauc^ ^ro ^opf tüax in ©nglanb

1734 nur ttm 10 ^funb jätirü^ (5lnberfon), 1800

bt§ 1844 bur^fc^nittü^ 17—18 ^fb., unb §tüar am

menigften in ber (Srfd§üpfung§periobe öon 1815— 19;

1845 im ganzen öereinigten Königreiche me^r aU 20 ^fb.,

1854 gegen 30 ^fb., 1865 ettüa 34 ^fb., 1872 über

47 ^fb., iüoBei man nii^t üBerfef)en barf, n)ie in Sr-

lanb fc^trerlii^ öiel mel)r alg 8— 10 ^fb. auf ben

Ä^opf treffen, ^ie engli|(^en Krieggfi^iffe red^neten

fc^on mngft 34—35 ^fb. jä^rli^ auf ben SJ^ann, felbft

hk 5lrmen^äufer tt)enigfteng für ©reife 22— 23 ^fb.

(^orter.) 3n gran!reid^ tnar ber Qndtx ju §einrid^^IV.

3eit un^entüeife t)on ben ^potf)e!ern öerfauft tnorben;

neuerbingg ^at fic^ ber SSerbrauc^ )3ro Ko^f t)on 1*33

Kilogr. (^ur^f^nitt öon 1817-21) auf 7.35 Kilogr,

(1865) erhoben. ®er ruffif(^e gutferöerbraui^ würbe

1875 nur auf jä^rltc^ 2 ^fb. pro Ä'opf gefc^ä^t

(ö. Sengefelbt), n)äf)renb ber beutfd^e 1866—70 burd^^^

fd)nittlic^ 9-38, 1871— 73 fogar 12*2 ^fb. betrug,

^er engüfc^e Xtjeeöerbraud^ tnar 1840 =-1-08 ^fb.

pro Kopf, 1857=2-2 ^fb., 1871=3-93 ^fb. (Sine

3)^enge oon ©emüfen unb grüc^ten, bie un§ faft ein

günftigcn ^^otgeit [tarier ^teifc^confumtion ntdit baburd^ irre mad^ett

laffcit, baß j. ^. in <gad)fen bie IRetatiosa^I ber ^riegöbienft=

fäf)igen mit ber ^etatiogröße be§ ^teiftf)üer6rau(f)e§ in ben üer==

fc^iebenen ?anbe§t^eilen gar feinen nad]tt>ei§6aren Bitfantmen^ang

f)at. ((Snget) @§ wirb hiermit ä^ntid^ ge^en, toie mit ber (Sterbe

ticfifeit ber Une^eticf)ge6orenen, bie im fpätern ?e6en§alter nic^t

eben größer i[t, at§ bei ben (g^elicftgeborenen. @e^r frciftige ^Zaturen

mögen fetbft ber an fid) unteugbarften (2d)äbUd^!eit Xxoi^ bieten.
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not^tt)enbige§ £eben§bebürfni§ f(feinen, jinb boc^ erft

feit gar nic^t langer geit angebaut tt)orben. @o t)aben

hk ©nglänber nid^t öor 1660 5trtij^0(fen, (Spargel,

met)rere Wirten ^o^nen, ©alat tc. fennen gelernt '^2).

<Setbft in gran!rei(^ fommen bk feineren Dbftarten

auf ben %x\d) ber ä)^ittel!(affe erft feit bem 5lnfange

be0 öorigen ga^^r'fiunbertg. — 5ln SBoIle betrug t)or

t)ier Sa'^rjelinten hk engUfc^e (Sonfumtion gegen 4 $fb.

jä^rlid^, hk preu^ifd^e nur 1-67; an %nd) 5-76 unb
2-17 @Ilen, an ßeber 3-03 unb 2-22 ^fb. (^ieterici.)

In ©eibentüaaren üerbrauc^te ©nglanb öor etttja

50 3at)ren me^r ai§> t)alb fo öiel inie ha^ gange

übrige Europa; ein ©nglänber fünf^ U§ fed^^mal fo öiel

tüie ein grangofe, obfd^on fein Sanb fein Sot^ rot)e

(Bäht erzeugt ^'^). — (Sin öorjüglic^ n)of)It^ätiger Sufu§

^at neuerbingg faft bei allen Kultur»ölfern hk ^e*

leud^tung§n)eife reformirt. 3n ©nglanb §. 33. ift M
aller Verbreitung be§ @a§li^teg feit 1804 boi) bie

Delconfumtion tt)egen ber je^t fo beliebten Sampen

au^erorbentlid^ öiel größer geujorben, unb ber S3erbrauc^

öon bergen gleid^n)ol)l ftär!er getoad^fen, aU bie ^e=

öölferung. (^orter.) äJ^an leuchtet je^t üiel reic^lid^er

al^ fonft; rva§> nic^t blo^ §ur näc^tlid^en @i(^erl)eit ber

22) The present state of England, 1683, p. 259.

23) @o ift e§ citt gtängcnber beweis für ben S^ieirfit^unt ber

fpätern ^mperatorenäeit, baß na^ Animian. Marcell. XXTTT,

p. 258 (ed. Paris. 1636) ^eibengeuge fetbft hti ben unteren

ttaffen S3ebürfni§ waren, ungcad]tet fie jn Sanbe au§ S&in

belogen »erben ntn^ten.
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<Stra|ett tc, fonbern and) jur ^eförberung ber ©efunb-

^di ntäd^tig betgetragen f)at^^).

SÖQ^ f)ö^ere ^ebürfniffe betrifft, fo bettle td) an

bie itnmer ttjad^fettbe Verbreitung ber ©teinbrüde, §oI§=

fd^nitte unb @to!)Iftirf)e anftatt ber ^u:|)ferftic^e ober

gar @emä(be; an bie ber ®t)p§abgüffe '{iati ber 33i(b^

faulen, ber gabano^laftifd^en SBerle ftatt ber ntaffiöen

24) g^ad) Äruc

fd)nittUd)eu SSerjc

(^eireibe .

VikM . .
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S3roncen. Sßte fe!)r ift burd^ a(le§ berg(etd)en bie

äft!)etijd^e SSoÜ^Bilbung geförbert ttjorben ! Sebe Ä'unft,

menn fie i^re intenfiö f)ödj[te §ö{)e erteilet ^at, pflegt

firf) nun aud^ ejtenfiö unter bie Wa\\t beg ^olfeg aug=

pbretten; ba!)er je^t §. 33. in ber $D^ufi! nac^ ber

Qdt ber SJ^ojart unb ^eet^oöen bie ungemeine %n§-

Bilbung ber tei^nifi^en gertigfeit, bie gro^e 3J^enge ber

äJ^ufüfefte, ßiebertafeln zc. gefommen ift. (S§ ift ebenfo

c^arofteriftifd) n)ie erfreulich, ha^ in @nglanb neuerbing§

Bei öffentlichen @aftmäl)iern bie für ha§ unmittelbare

@ffen unb Xrinfen beftimmten 5luggaben eine immer

Heinere Quote be^ ^oftenbetrageg Bilben. 3Sor ®eorg III.

ettüa bie §älfte, nad)l)er nur ein ^Drittel; bei bem

^anfett ber Sitt) für 9^apoleon III. 1855 fogar nur

ein SSiertel, boneben 1000 ^fb. ©t. für S3eleud^tung,

1860 ^fb. @t. für ^Irrangement ber ^ifc^e unb @i|e,

1750 ^fb. (5t. für ^ecoration beg ^aume§ 2C. Sn
berfelben S^tic^tung muffen öiele ^eutjutage oft t)er=^

nommenen klagen über ben tüad^fenben Suju§ ber

nieberen ©täube aU grunblog be§eicl)net ujerben. greuen

follte man fi^, ba^ üxk^ bie ferneren anfangen, an

einem feinern Seben, toel^e^ fi(^ über bie ro^eften ®e==

nüffe erl)ebt, ©efd^mad ju finben. @o l)at namentlich

WalÜ)U§> barauf :^ingemiefen, ha^ ni^t§ in ber SSelt beffer

gegen Ueberöölferung fc^ü|t, al§ ein größerer 33ebürf=^

ni§rei(^tl)um ber Th^x^Qa^. ^or ^iwa l)unbert 3al)ren,

tt)o SU glei(^er Qdt in (^nglanb ber beifpieKog rafd^e

5luffd^toung ber ganzen 3Sol!§tt)irt^fd)aft ben 5lrbeit§=^

lol)n in bie §öl)e trieb, unb in Urlaub ber öermel)rte

tartoffelbau ben Unterhalt ber Arbeiterfamilien erleid^^
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terte, ^at ber gemeine Snglänber ben tüetter geworbenen

©ptelraum feinet Se6en§ ha^n benn|t, \xd) eblere unb

5öf)ere ©enüffe an^ugetröCjnen, ber 3re nur baju, hk

3So(f§menge ungefieuer §u öergrö^ern. ^er fonfttge

Erfolg ift befannt. greilic^ tvax aud) ber ©nglänber

ber freiefte, felbftänbigfte , faiiberfte Tlm\^ t)on ber

Sßelt; jebe gret^eit le^rt auf bte Sufunft heha(i)t ^u

fein. 2)er Ste hingegen, einer fremben, unbarnt^

^er^igen 5(rifto!ratie unb einer anber^gläubigen, un=

bulbfamen Slirc^e untert^an, fonnte fid§, tüte jeber ^albe

@!lat), nur an bie ©enüffe be^ togenbüde^ galten.

80 ötel ift getri^, nur berjenige, tnelc^er bie ©ntanci^

pation ber nieberen ©täube au§ ben Rauben beg äl^ittet^

alter» für ein Unglütf i)ait, !ann im ^(((gemeinen gegen

ben ßupg berfelben eifern.

@ine fold^e ^Irt beg Supg ift übrigen^ nur ha mög^iid),

wo feine ad^u fc^roffe Ungleid^^eit be§ Q5ermö*

gen§ im 35oI!e ftattfinbet. ^ie gute S[^ert!)ei(ung be§

9flationaIein!ommeng fann am beften eine paffenbe 5lb^

ftufung ber S^lationatbebürfniffe verbürgen. 3e ungleicher

jene, befto meljr tnirb auf eitle ^ebürfniffe öertüanbt \iatt

auf tDirüid^e, befto ga'^lreid^er finb bie übermüt'^ig rafd^en,

felbft unfittlic^en Sonfumtionen. SBo e§ nur tuenige

Ueberrei(f)e giebt, ha pflegen mel)r auMänbifd^e unb

^apitalprobucte , al§> einljeimifd^e ^Irbeit^er^eugniffe be=

ge^rt ju tt)erben; ha öerfd^mä!)et ber Supg befonberg

alle biejenigen Sßaaren, tüelc^e in großen 5lnftalten t)er=

fertigt tuorben. @o meinte bereite ßorb ßauberbale,

ba§ bie gefellfc^aftlidje 9^it)ellirung ber neuern 3^^^

gerabe bem englifc^en (S^emerbeflei^e, mit feinem auf bie
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gro^e SJiaffe (the million) bered^neten S{)ara!ter, förber^

Itc^ fein tüürbe^^). 9^ac§ Oftinbien hingegen tüerben

für bte ©ingeborenen faft nnr bie a((er!oparften Uf)ren,

@en)ef)re, Kronleuchter jc. Derfauft, treil ^ier faft nur

bie ^flabobg bie S^ac^frage nac^ europäifc^en SSaaren

bilben; bie Proletarier ben!en nic^t baran, unb einen

SP^ittelftanb giebt e§ in Dftinbien nic^t.

@et)r fd^ön unterfd^eibet ?lb. @mit^ ben Suju§ in

baner^aften unb in rafc^ öergänglid^en Ö^ütern: jener ift

n)eniger geeignet, ha§> Snbiüibuum ober bie gan§e ^'lation

arm ^n machen, er neigt au^ oiel e^er jur @parfam!eit

^in ^^). Wan mu^ in biefer §inficf)t jeben 2öecf)fel ber

58erbrau^§fitte eine§ SSolfeg forgfam bead^ten: fo §. ^.

ob S3rannttt)ein mit 33ier, %abai mit g^eifd^ ober

3u(Jer, S3aumtüol(e mit ^uc^ unb deinen öertaufd^t

tüerben, ober umge!e^rt. 9^ad) £. :^eoi na^m ber

engüfd^e ^ranntmeinconfum jtüifd^en 1854 unb 1870

t)on 1-13 auf 1*01 ©allon ^ro ^opf ab; bagegen tvndß

ber SJ^aljoerbraudf} öon 1*45 auf 1*84 ^uf!)el, aud^ ber

SBeinöerbraud^ üon 0-23 auf 0.45 ©all ®en)i^ eine

erfreuti^e SSeränberung

!

Söie ber Sup§ ber f)öd^ften Äulturftufen über'^aupt

einen gleid^'^eitlic^en ß^ara!ter f)at, fo rid^tet fid; aud^

^^) Inquiry into the principles of political economy, p. 358 ff.

312 ff. ä5gt. aiiiii J. B. Say Traite in, 4. Sismondi K Prin-

cipes IV, 4.

26) Wealth of nations II, Qh. 3. SCefmtic^cS bereite Livius

XXXIV, 7 ; Plinius H. N. XIII, 4 ; Mariana De rege et regis

institutione (1598) HI, 10; Sir W. Temple Works I, p. 140 fg.,

tüdd^et in ^ottanb jene bcffere Slrt bc§ ^ujiiS bcobaditcte.
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ber Sujug be.§ Staate^ in biefer ^ertobe öortie^m-

lid^ auf fo(d§e SDinge, mld)t öom ganzen SSolfe genoffen

tüerben !önnen. ^ie§ ber (Sinn be^ Sobf^rud^e^, ben

Cicero (pro Murena 36) öon ben Sf^ömern ber beften

Qdt fädt: odit populus Romanus privatam luxuriam,

publicam magnificeutiam diligit. ^ie ^If^ener üer-

tt)anbten unter ^eri!Ie§ in grieben^jatiren me^r aU ein

drittel i^rer @taat§ein!ünfte auf ar^iteftonifc^e ^unft^

^tnede. ^ie j;ät)rlic§e Staat^einna^me betrug 1000 Xa=

lente, ttJä^renb hk ^ro^tiläen ber ^urg allein binnen

fünf Sauren 2012 Talente fofteten-'). dagegen flagt

fd^on SDemoftl)eneg über bie ^ürftigfeit ber öffentlichen

unb bie ^rac^t ber ^riöatbauten feiner 3^it. ^emetrio^

^^alereug (ber @ateEit 9J^a!ebonien§!) tahtlk fogar ben

^erüleg tüegen feiner ^erfd^tnenbung an ben ^ro))t)läen,

obfd^on 5. ^. ber trefflii^e @taat§^ unb ginan^mann

S^tagog nid^t lange t)orl)er nod^ in ganj perüleifd^er

Söeife 2up§ getrieben liatte ^^). SBer in biefer ßontro^

öerfe 9lec^t gehabt, tüirb felbft ber ro^efte ^^ammon^^

biener einfel)en, tüenn er bebenft, tt)te ^t^en^ t)iel=

^unbertjäl)rige, Stellung gleid^fam aU Uniöerfität erft

2') BEcnop^on 2lnaba[i§ VH, I, 27. ^ödt) maai^^au^tfaU

ber Slt^cncr I, @. 283.

2«) 2)emoft^. gegen 2trifto!r. @. 689. Olt^ntf». HI, @. 36.

Cicero De off. U, 17. — 2(u» unfever 9M^e bitöet e§ einen äi;n=

liefen (Segenfa^, ba^ tönig l^nbiüig I. oon iBat^ern 10000 ^ec^inen

für feine f)errUd)e Slcginetcngruppe jaulte (3(. ©tafir Sorfo I,

(g. 114), um fie l^ernad) öffentlich) anSpftetten, »ä^renb turfürft

3Jiaj entanuein.su2lnfangbe§lS.^af>r^unbert§ 60—100000 S^tr.

für einen Äamin unb jwei S^ifcfie im ^ococoftil aü§ ^ari§ gegeben

Iiatte. (tet)^Ur ^eife I, @. 60.)
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ber !)ellentfti)d^en, bonn aud) ber römif^en SSett, alfo

getüi^ auc^ ein tt)irt^f(^aftli(^ großer SSort^eit, auf§

©ttgfte ^ufammen^ittg mit bett 33auten uttb fonfttgen

Sl'unfttüerfen feiner großen republüanifc^en Qcit (Selbft

bie jüngfte (Srüärnng jnr §anptftabt be§ befreiten

^önigreic^^ ©riec^enlanb ift me'^r in Sf^üdEfid^t anf ben

alten 3ftni)m, dg anf bie ®nnft ber §anbe(§Iage 2C.

erfolgt.

0.

S3ei öerfallenben Stationen nimmt ber ;Bnp§

einen nnüngen nnb nnfittli(f)en (Sf)ara!ter an. 5(nf nn==

bebentenbe ©enüffe n)erben enorme Soften öertnanbt,

ja bie ^oftfpieligfeit ber Sonfnmtionen ift ©elbftjtneif.

Unnatnr nnb SSertoeic^Iic^nng treten an bie Stelle ber

@(^ön^eit nnb be§ Seben^gennffeg.

®a§ grofeartigfte ^eifpiel eineg fold^en Snpg bietet

nn§ 9f^om in ber S^aiferjeit. ®ie Schriften be^

©eneca, be§ altern ^lining nnb be§ äJ^artial finb er:=

giebige Onellen für biefen ©egenftanb; aber an^ Ui

(Snetoning, Delling, Xacitn§ nnb 3nt)enal finbet fid^

mand^e Eingabe ^). — 2Bie rei^enb bie ©(^tnelgerei

*) Sßet btc Ciiießcn fclbft nid]t angeben mag, ber finbet gute

3ufammenfteIIungeit oon ^^oti^en in äReierotto, ©itten nnb ?eben5att

ber ^i5mer. 11, 8. J776. Zottiger, @abina ober SOlorgenfcenen

int ^:pn^5immer einer reid}en Ülömerin. II, 1803. ^etfer, ®attn§.

II, 1838; baju bie älteren @(^riften oon Meursius nnb Kobierzycki

De luxu Komanonim. ß^anj befonberg aber mit aßen §ülf§*

mittein ber fieutigen SSiffenfdiaft ^riebtanber 2)arftetlungen an^

ber @ittengefd}id}te ^om§, Sb. III (1868).
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{){er, befonberg feit :^ucuE§ SSorgange, gugettommett, be-

tüeijet ber (Sionful Sepibu^, ein S^^^G^^offe beg (Sulla,

tiefer baute fic^ ein §au§ t)on einer ^rad)t, tüie man

fie ^u ^om früher nie ge]el)en ^tte. Ä'aum n?aren

brei^ig Sa^re uerftoffen, fo fonnte e^ nitfjt einmal für

bag l^unbertfte ^riöat^au^ mel)r gelten^). ®ie §n)ei

SD^orgen, n^elc^e ben älteften 9ftömern al§ 5(derlanb

genügten, tüaren je^t nicf)t einmal ju gifd^teic^en für

!aiferlid^e ©üaöen t)inreic^enb^). (^ine murr^inifd^e

SD^uubtaffe warb öon 9^ero mit 300 Talenten (1236000

Wt) be^a^tt. Sn ©eneca^ 3^^^ "^(^^ ^^^ Sup§ mit

@|3iegeln, ^um ST^eil in Seben^grö^e unb öon eblem

WldaU, fo I)oc^ geftiegen, ha^ bie ganje 5lugfteuer,

njelc^e öormal^ bie SE^od^ter be^ großen @cipio t)on

©enat^tüegen erf)alten ^atk, ie|t md)t me^r au^reidjte,

ber SJlaitreffe eine^ ^reigelaffenen einen anftänbigen

(Spiegel jufaufen*). ^erä^^tpfennig, ben bie Verbannten

mit auf bie 9^eife nahmen, tt)ar größer, alg el)emal§

ha§> Vermögen ber ^ngefe^enften^).

3d^ tnill au§ ber ^üEe Don Veifpielen, tüelc^e bie

Quellen barbieten, einige c^arafteriftifd^e aug^eben. <Bct^

ftf^e tourben au^ entfernten äJ^eeren an bie ^üfte ^ta^

lieng förmlid^ übergefiebelt; ein ^bmiral be§ ^aiferg

(5;iaubiu§ ermarb fic^ diu^m hnxd) biefe ©rfinbung*^).

5(n grifd^^eit ber gif(^e fuc^te man einanber fo fel)r

2) Plin. H. N. XXXVI, 24, 4.

3) Ibid. XVm, 2 : „!aum für Äüd)en", fügt ^liniu^ ifin^n.

*) Plin. H. N. XXXVII, 7. Seneca Qiiaestt. natur. I, 17.

^) Seneca Consol. ad Helviam 12.

«) Plin. H. N. IX, 29. Macrob. Saturn. IH, 15.
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ju überbieten, ba^ hk &ä\k jule^t nur fotd^e genießen

mod^ten, bie fte an ber %a\d felbft nod§ lebenbtg gefe^en

f)atten. 9^id^t§ jd^ien bem Ülömer entjütfenber, als feinen

Sieblinggfifd) , ben TlnUu^, mit eigenen klugen fterben

SU fet)en. ^ir t)aben bie ejaltirteften Beitreibungen,

tt)ie f(^ön ber gifd; babei feine garbe mec^fele^). ^er

berühmte geinfc^meder ^^iciug erfanb eine eigene S3rü^e,

tt)orin tia^' graufame ©d^aufpiel am beften §u fe'^en

tt)ar^). — ^ie Sup^objecte biefer brüten ^eriobe ^ahtn

in ber pfleget gar feinen reeEen S^u^en: öon 9^ad^tiga(I^

jungen, glamingo-, ^roffeI== ober ©traugenge^imen

tt)irb fo leidet D^iemanb fatt; man mü^te benn, tüie

geliogabalug, 600 ©trau^enget)irne §u einer 93^a^I§eit

üerfReifen laffen^). Bor ben burc^fi^tigen, fogenannten

ferifd^en ©etoänbern jener Qdt urtt)ei(t ©eneca, ha^

fie toeber ben Seib, nod^ hk @d^am^aftig!eit befd^ü|=

ten^^). Tlau ^ielt fid^ @d§af!)eerben, bie mit ^urpur

gefärbt toaren ^^), ai§> ob nic^t ii)x natürli(^e§ SBei^ für

ben geläuterten ©efd^macf unenblid^ öiel fd^öner toäre.

9flid)t bto§ auf ^au^bäd^ern \ai) man gifd^teid^e ^^),

fonbern felbft auf ^prmen ©arten angelegt ^^), bie

o^ne Qtoeifel ebenfo flein, ^ä^lid^ unb unbequem fein

mußten, mie fie foftfpielig loaren. ^uc^ juieifle id^

') Seneca Qiiaestt. natur. III, 18.

«) Plin. H. N. IX, 30.

^) Lamprid. V. Heliogab. 20. 30.

1«) Seneca De benef. VH, 9.

") Plin. H. N. Vm, 74.

'

12) Valer. Max. IX, 1.

13) Seneca Epist. 122.
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fe^r, ob ber SSein, mit treld^em §ortenfiug feine

S3äume bego^^*), tiefen ebenfo ^eilfam getüefen ift,

tüie einfad^eg SSaffer. ^a^ man Sötren nnb Xtger

§ä^mte, n)ilbe @rf)n)eine mit Qü^dn öerfa^, ©lep^anten

jum ^anjen abrid^tete^^), anbererfeitg tüieber 9iet)e mit

einanber !ämpfen lie^^^), mag ein erfrenlidfier ^etnei^

üon ber '^ad)t be§ ^enfc^en über bie X^iere fein,

^ber ttja'^r^aft empörenb ift ber Supg be§ berühmten

^ragöben ^efo|3u§. tiefer üejs hd einem ©aftma^Ie

eine ©d^üffel auftragen, bie i^n sexcentis sestertiis,

b. f). ttm 120000 ^!. nac^ unferem @elbe, gefoftet

f)atte. S^iemanb begriff, tnie bie üeinen SSögel, an§

benen fie beftanb, fo treuer :^ätten fein fönnen. @§

njaren lauter §um «Singen ober (Sprechen abgerid^tete

^ögel gett)efen ^'^). ^a§ ©innige atfo, tt)a§ biefe ^oft

fo reijenb mad^en lonnte, mar ber ®eban!e an bie

fü^en Sänger, bie nun für immer öerftummt waren

l

Unb bie^ ift bamalg lein unerhörter SSorgang: §ora§ er*

mät)nt bie gamiüe %xxm^, bie „gemot)nt getrefen, 9flac^=^

tigallen ^u f^eifen". ^efonber§ d^arafteriftifd^ für biefe

ßupgperiobe finb bie perlen, meldte Meo))atra,

daligula unb ^Inbere me^r im SBein auflöften, nic^t

um it)n toot)lfd^metober , fonbern nur foftfpieüger pi

mad^en^^).

1^) Macrob. Sat. HI, 13.

^^) Martial. I, 105.

16) Ibid. IV, 35. 74.

") Plin. H. N. X, 72.

'«) 35gt Horat. Serm. H, 3, 239 ff.
Valer. Max. IX, L

PHn. H. N. IX, 58.
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^erfelbe Ä'aifer (Jaltgiila lie^ nur au§ 93Zut!)n)t(Ien

^erge aufbauen unb ^etge abtragen; nihil tarn effi-

cere concupiscebat, quam quod posse effici negare-

tur ^^). ^te^ ift ber eigentüi^e Söa^Ifprucf) ber britten

Suju^periobe. @oId)e äJ^enfd^en, inie Suüan öortrefflid^

jagt, tPiffen nic^t einmal itjre ^egierben red^t ^u be==

friebigen, fonbern auc^ in biefen üerfe^ten jie bie 9^a=

tur. Söenn fie i!)re @inne mit aller 5lrt @cf)tt)elgerei

abgeftumpft l)aben, ma(^en jie geiDaltfam neben ber

X^iix einen Eingang, gleic^fam @olöci§men in ber

SßoEuft^^^). 5lu^ @eneca, ber über ben Snp§ äl)n^

lid^ beult Xdk ^Iiniu§, l)ebt fe^r lierüor, ba^ gerabe

hk l)ä^lic^ften Xl)iere (©^ilblröten zc), öerfrüppeltften

^äume, jerbrec^lid^ften ö^efö^e bem Suju§ bie ange=

ne^m[ten feien. Hoc est luxuriae propositum, gau-

dere perversis ^i). Man iued^felte bei Xifd^ feine

Meiber, fo unbequem e^ auc^ niar, mitunter fogar elf

Tlak^^)l ^al)in ujar e^ mit ben Ü^ömern, biefen

^inbern ber (Sornelier, ^ecier unb Satonen gebieten,

ha^ fie mo^l Salben in i^ren Söein mif^ten, mod^te

er baburc^ auc^ bitter iDerben, nur in ber ^Ibfid^t, aug

allen Deffnungen i^re§ fd^änblid^en Seibe^ n^o^lp-

1^) Sueton. V. Calig. 37.

^") Julian 9fJigrmo§. Ueber ben fc^rctftid^ett ^uju§, womit

^'. ^eliogabaluS feinen eigenen ©etbftmorb lange üorbereitete,

(gotöene ©c^ioevter, pnrpnrne ©eitenftricfe , einen mit (^olti nnb

(Sbetfteinen gefd^mücften S^utm 2C.), f.
Lamprid. V, Heliogab. 33.

•^1) Seneca De benef. VII, 9. Epist. 122.

2-^) Martial. Y, 79.
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ried^en^^). Stiele ttjaren fo jet)r an bte Sluftüartung

i^rer ©flaöen gett)öl)nt, ha^ fie an'^ ^aben, (Sffen,

\a Schlafen erft t)on biefen erinnert iijerben mußten.

SSon (Stnem njirb erjä^lt, er fei an§ bem ^aht ge=

tragen, auf bie ^olfter gefegt, unb t)abe nun noä) ge=

fragt, ob er je^t fi^e^*). SSelrf^e ^orne^mtt)uerei

!

^a ift eg benn freilid^ fein SSunber, tt)enn ein 5lpiciug

pm ©iftbec^er greift, fobalb er nur nod^ centies

sestertium. b. f). tDett über IV2 äJ^ißion '^laxt übrig

f)ai^^). Heber^aupt ntu^ bie frfirecflic^e Steigung jum

©elbftmorbe , tüeldße ba^ laiferliefe Üiom fenn^eic^net

unb bie felbft öon ^^ilofop^en tt)ie ©giftet gebilligt,

t)on ©eneca in ^aljlreic^en ©d^riften gerabep t)erl)err=

lic^t tüirb, aU ber paffenbfte gintergrunb p biefem

Sup^gemälbe erfd^einen. — ^ag tüar baffelbe SSolf,

tüel^eö big §um erften punif^en Kriege no^ !ein ^rot

gegeffen ^atk, fonbern nur 99^el)Ibrei 2^) , ha§> feinen

SDictator tt)o^l natft unb öom Pfluge tt)eg in bie ©d)lac^t

gerufen, öon beut aber aud^ ^t)rrf)o§ !luger 9}?inifter

geurtljeilt i^attt, biefe ©tabt fei ein Tempel unb il)r

(Senat eine ^erfammlung öon Ä^önigen.

Sßie ber einzelne SD^enfd^ in feinem ©reifenalter

ntand)e ©rf^einungen ber ^inb^eit tüieber!el)ren fiel)t,

23) Plin. H. N. Xin, 5. 2)ie alten ü^afebämonier Ratten

bagegen felbft 'üa^ 'M\\(ijm Dort 2Bof)tgenid}en tn§ (Salböl oer*

boten, h)eil ba§ Oel baburd) üerborben werbe. (Seneca Quaestt.

nat. IV, fin.)

2*) Seneca De brev. vitae 12.

^) Seneca Cons. ad Helv. 10. Martial. III, 22.

2«) Pün. H. N. XVIII, 19.

mo\ä}n, Slnft^tcii b. 9SoHsU)ivtr)fc^. 3. Stuft. 11
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fo aurf) ha§> 3Sol! im ®ro§en. Stt biefer legten Sufu^^

pertobe tüerben öielfad^ bie rot)en ^(u^fi^tüeifungeit ber

erften ^u ben raffinirten ^injugenommen. ®ie §a^I==

reichen SDienerfd^ttJärme fommen irieber auf. ©anj

befonberer SSertf) tüirb auf Q^Jerge, Starren, Saftrateu,

3tt)itter gelegt, gerabe tüte bei itu§ im Zeitalter ber

abfolutiftifd^en §öfe, bereu ßuju§ überall beut ber

fiufeubeu 9^atioueu ual)e fterit^*^). Sluguftug fc^räufte

bie SSerbauuteu auf bie 9iJlitual)me öou uur 20 @!laüeu

eiu^^)! SDie uuerme^Ud^eu (befolge üou ©labiatoreu,

gau5 htn mittelalterlic^eußomitateu eutf:pre(^eub, ual)meu

iu Säfarg ßeit eiueu ftaat§gefäl)rli(f)eu S^aralter an,

fo ha^ fie öerboteu uierbeu mu^teu ^^). 5lud^ uuge^euere

©d^maufereieu !aiueu toieber an bie STageSorbuuug, tt)ie

§. 33. ha§> Xriump^effeu be§ Säfar, tuobei ha§> gauje

römifd^e SSol! betuirt^et tuurbe. ^. 9^ero'g ^alaft war

fo gro§ tüie eiue förmlid)e ©tabt, uub öou feiuer

^racl)t im Snueru jeugt ber Staute: aurea domus^o).

^ie ®emal}liu be§ (Saligula trug bei getnö^ulid^eu

©elegeul)eiteu für 40 9Jällioueu ©eftertieu @d^mutf an

fid^. ^^) SSie fe^r biefer gau^e Su£u§ bem gleid^^eitigeu

Siteraturgef(^made iparallel läuft, htn un^ öorue^mlid^

2') ;^(f) erinnere on bie befannte Sfiatfad^e, ba^ ber ®raf üon

2lrtoi§, um feiner @(f)wägerin a)tarte Slntoinette ein ^eft ju geben,

fein @c^to^ Bagatelle nieberrei^en , nen aufbauen unb neu

ntöbliren tief3.

=^«) 2)io Saffiug LVI, 27.

2») Sueton. V. Caes. 10.

• ^) SSon ^^rioatf)äufern ä^nlic^er ÄoIoffaHtät f.
Valer. Max.

IV, 4, 7.

31) PUn. H. N. IX, 117. Sueton. Calig. 25.
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©eneca, aber and) ^etroniu^ repräfentirt, bebarf leiiter

nähern 5Iugeinanberje|ung. — @ine fo raffimrte, §um

X^eil unjinnige ©c^tDelgerei mu^te natürttd) felbft bie

©d^ä^e ber SSeltbejtüinger er(d)öpfen. @elbft bie

geringfügigften ©täbte f)atten bamalg i^ren tribunus

voluptatum. (Seit SSespafian fd;eint nad) Xacitug

(Ann. III, 55) tüieber dtva§> me^r SSermügen§gIet^:^eit

unb mit biefer aud^ ein ettüaö befferer 2ujug eittge=

treten §u fein, ^odj nidjt anf bie ^aner. (Sin neue§

Sßieberanffladern ber alten ©d^tnelgerei nnter ^^eobufiug

b. ®r. nennt (S^ibbon gerabe^n ein 9ftefnttat ber S5er==

gttjeiflnng^^). ©§ tüar ber ßnju^ eineg 3J?atrofen, ber

feinen Schiffbrnc^ t)or ?tngen jietjt, nnb fid^ nnn nod)

beranfd^t, nm öor bem Xobe nod^ einen @enn§ §n

Iiaben. 3e be^potifd}er ein ^Biaat mirb, nm fo met)r

pflegt bie angenblidlii^e ®enn^fnd)t §n tnad^fen: fc^on

au§ bemfelben @rnnbe, tnepalb gro^e ^eften bie (3par==

famfeit nnb 8ittlic^!eit öerringern.

S3ei ber SBid^tigfeit be^ ©egenftanbeg erlanbe id^

mir, alle brei ^erioben, tüeld^e ber ßnjn§ bei jebem

3^ol!e bnrd^pmad^en pflegt, in einem fleinen, leicht

überfid)tlid^en (SJemälbe nod^malg pfammenjnfteEen. 3d^

xo'abjk l)ier5n bie S3egräbniffe beg 5lltert:^nm§.

^ Gibbon, History of tlie decline and fall of the Eoman
empire, Ch. 27.

11*
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Wü iljten SegräBniffen ^aben bte 5((ten öon j,et)er

Supg getrteBen. SSon ben 5Ieg^^tiern tuitt ic^ gar

ntd^t einmal reben, tüeld^e bag @rab al^ bie etgentlii^e

SSo'^nftätte be^ äJienfc^en anjaljen. 5tBec aud^ bei ben

©ried^en foftete ber %oh einer ^erfon im ^ur^fc^nitte

ebenfo üiel, tt)ie i^re ganje Sngenberjie^nng ^).

(Setbft ber jüngere Sato, biefeS SJ^iifter t)on grn^^

gatität, ber §n Jn^ in bie ^roüinj reifte, it)anbte

beim ßeid^enbegängnifje jeineS S3ruber§ enorme Soften

anf. — 9^un aber ben Unterfc^ieb ber ^erioben! ^d)

gebenfe ber S3eftattnng be§ ^atroüog , alfo be§ f)öd^ften

3beal§ einer Seid^enprarfjt , iüie jie ha§> ^ellenifc^e

SJüttelalter fid) benfen !onnte. SBorin beftef)t ha ber

5lnftt)anb? ©^ tnerben gro^e 8(^mäufe ge'^alten, nn=

get)euere SJ^affen §ot§ nnb SSie^ öerbrannt, gro^e

dnantitäten SSein öerbranc^t p Dpferfipenben nnb

^nm Söfd^en be§ ©d^eiter^anfeng 2) ; eine SD^enge

befangener tt)irb getöbtet, :prä(^tige ^nrniere angefteEt.

^Ifo gan§ ha§> mittelalterlidje ^erfc^n^enben öon ein-

^eimifc^en ^obenergengniffen unb üon SJ^enfdjenfraft ^).

^ie ^amipfpreife im furnier finb bie oben ernjä^nten

einzelnen ^runfgefdjirre, ober mieber ©flauen nnb

') Söcft), @ta.at§r}au§f]attung ber STt^encv, Z^. I, ®. 126. —
Sßenit t)eüenifcf)e tinber if)reti Slettern jcfjmeicfietn »oüen, fo fagen

fie ntdit: ^d] mttt ted)t artig feiu, fonbern: ^d) tritt 2)id) ^err=

lid) beftatten; ögl. ©uriptbeö Sroerimten 1190.

2) @cgcu ba§ festere fott bei ben Römern fd)on 9Zuma ein

$!up§oerbot erta[fen (labeit: Plin. H. N. XIV, 14.

^) Sei anberen 35ölfern auf berfelben tutturftufe fpielt nameut=

lidl and) bie Stufftcttung gemiet^eter Klageweiber eine gro^e ^otte
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35iel}*). @e^en tnir nun ein Ijalbe^ Sa!)rtaufenb

ttjetter, in bie ^Iüt!)eäeit ber I)eKeni]d^en S3ilbung,

bag perüleijdje 5(t!)en, tok e^ im gtüeiten S3ud)e be§

X(}u!l)btbeg erfd^eittt. ^on prächtigen ^eftattnngen

©in^elner ^i3ren wix ha nid)tg; befto großartiger ift \)k

i3ffentlid^e ^obe^feier gefaEener ^aterlanb§t)ert!)eibtger,

bod) aber faft nnr mit geiftigem ßujng. ^a tüerben

Stieben gehalten, ßieber gebid^tet, tüelc^e gnm Xi)ei(

uoä) nn§ entlüden. S^lic^t im ß^^f^ören materieller

®üter äußert fid) bie ^an!bar!eit be§ «Staaten, fon=

bern in ber ©rnäljrung unb 3(usftattung ber t)inter==

bliebenen gamilien'O- 33arbari]c^e Golfer pflegen e§

anberg gu mad^en, \vo^ gar bie SSitttue unb Wiener-

fc^aft bem Xobten nac^^ujenben. — 5(l§ ein S3eifptel

au§ ber britten ^eriobe fönnen hk Seidjenbegängniffe

3llejanber§ beg Großen unb feinet ^reunbe^ gept)äftion

bienen. ^er ©c^eitertjaufen beg (entern, t)on einem

berühmten ^ünftler ausgeführt, foll über 12,000 Talente

gefoftet t)aben^), alfo fedjSmal fo öiel, tüie bie ^ro^

pljläen §u ^t^en! (Sr trar aber mel)r aU 130 ©Ken ^od^

unb feine ©runbfläd^e ein Quabratftabion groß, ^ie

^rad^t bei 5(Iei'anber§ eigener Seid^enfeier öerle^t um fo

me^r, lüenn man bebenft, mit meli^er Smpietät felbft bie

näc^ften 5lngel)örigen be§ Xobten öon feinen 9^ad^^

folgern mißljanbelt ftiurben. @(^on frül)er ^atte ber

^) 2luc^ in anbcveix gvied)ifc^eti ©taaten jener ^tit übtid):

9(riftot. ^:i5ottt. II, G. ^n Sltfjen eine (£intid)tung fceg @oIon:

2)tog. 2aett. I, 55 ; »gl. 2)emD[t^. geg. !i?cpt. @. 499 fg.

•5) 3)iot)or. XVII, 115. XVIII, 26
ff.
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1t)rantt ^iott^ftog I. ein äljnlic^eg Setc^enbegängnife

erhalten, ©tciüen ttämltd^, tüte e^ beinah allen £0*

lonien ge^t, toax ungleich früher anggeartet, aU bas

^ellenifc^e SSJ^ntterlanb. Sn 9ftom mad^te jn if)rer Qüt

bte ^eftattnng be§ ©nlla ©poc^e. 2öä!)renb in ben

gtüötf tafeln nnr eine S3at)re für jeben Xobten erlanbt

toax, ^atk ©nl(a'§ Seilte beren 6000. ^lininö tx^ä^t

t)Ott polirten nnb bemalten @c^eiterl)anfen'^). 5llg

^flero feine @emal)lin ^op^äa (Sabina begrub, bie er

felbft burc§ einen ^u^tritt auf il)ren fc^tüangern Seib

ermorbet, tnurbe mel)r Söeil^rauc^ nnb Maffia tjerbrannt,

alg gan^ 5lrabien in einem Sai)re lonnte nacl)tt)ad^fen

laffen«).

@in befonbereg ©emifdj aller brei ^erioben
bilbet ber Sujug in Dfteuropa. Unermeßliche ^ebienten==

fd^tüärme, foloffale ©c^maufereien erinnern an ha^

SJüttelalter; aber §ugleid) Ijerrf^t in ben §auptftäbten

bie SO^obe mit rafenber SButl), nnb bie ©d^melgerei

fjat bort i^r l^ödjfte^ Sf^affinement erreid^t. 3m üorigen

Sa^r^^unbert lögt tüo^l ein ©ouöerneur öon (Sibirien

(©agarin) feine SSagenräber mit filbernen 9^eifen nnb

bie §ufe feiner ^ferbe mit golbenen §ufeifen befc^lagen,

tüä^renb ein reifer ^rannttüeinpöd^ter p Wo§>tan ein

SSol!§feft giebt, bei tüel^em ber ^ranntmein ftromtüeife

fliegt unb ^ernad^ 400 Seid^en öon ber ^oli^ei anf:=

') ^Ißlutaxd) @ulta 38. Serv. ad Virgü. Aeneid. VI, 861.

2)er 9fJefte t)e§ Slugufluö, 3Karceüuö, tiatte 600 SBa^ren. Plin.

H. N. XXXV, 31.

«) Plin. Xn, 41.
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gelefen tüerben^). @e^r d^arafteriftifd^ ift ber £ufu^

jene^ ungari]d)en ©belmattne^, ber ein „unbeja^lbare^''

^ferb feinem bi^^erigen ©igent^ümer, einem Sorb, ab=

fanfte, nm c^ jofort §n erjc^iegen, mit ben Söorten:

r,^m ©nglänber !ann eg befi^en, aber nnr ein Tla^t)ax

tobten." ^nf ber anbern Seite finben tt)ir ha^ niebere

SSoI! fo einfach mie irgenb möglid^^"). %ud) ^ier bietet

bie Siteratnr ha§ fc^önfte ^nalogon bar: p gleicher

3eit bie bt)ronif(^e SSer^n^eiflnngSpoefie eine^ ^ufc^fin

nnb bie anfprnd^^Iojeften Slofafenlieber. — Sine gan^

ä^nlid^e SSermifc^nng ber brei ^erioben finbet an ben

|)öfen be^ Oriente ftatt, fo tt)ie früher an htn §öfen

beö enropäifd^en ^Ibfolnti^mng.

Sc^ 1i:}aht ^u Einfang biefer 5(rbeit bie guten (Seiten

ern)ä:^nt, meldte man bem ;2np§ nac^^urü^men |)f(egt.

(Sine nä!)ere Betrachtung Iet)rt auf ber ©teile, ha^ fie

eigentli^ nur üon ber streiten ^eriobe gelten !i)nnen.

<5o beförbert §. B. ber Suintg, inbem er §ur 9^ac^=

eiferung anfpornt, bie ganje ^^robuction; gerabe tt)ie

^rei^aufgaben, obf^on bie greife nur SBenigen §U'

fallen fönnen
,

. bie gange @ci§ule in X^ätigfeit fe^en.

^latürlid^ ift ber ßujug ber erften ^eriobe, ujeldlier

nur bem 9}iüfeiggange 35orf(^ub leiftet, unb ber britten,

ber moralifd^ unb |)^t)fif^ entnerüt, l^ier nid^t fo toirf^

fam, \vk ber gtoeiten, ber ol)ne^in Tillen §ugänglic^

fein !ann. Slaba!, 2;^ee, Kaffee, Qnda tt)ir!en al^

fold^e 3^eijmittel, au^ abgefel)en baüon, ha^ fie bk

®) 33rü(fiter im ^iftorifd^cit Stafc^enbudCic 1877, @. 42 fg.

Xti. 2, (S. 200 ff.
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§äu§lid)!eit beförbern, tüelc^e 5(ltert!)um unb SUättelalter

fo tüenig fannten. (Sin ^ot!, metc^eg ßucfer §u öer^

brausen anfängt, tt)irb in ber Siegel, tt)enn eg feinen

frü!)ern ®enu^ barnm aufgeben mü, feine ^robuetion

öerftärfen. @o er§ät)lt ^. granflin^^) fe^r anmut^ig,

tt)ie ein @d^iffer i^m einen ^ienft leiftet unb feine

^e^afilung bafür ne!)men will. (Seine grau fd^enft

ftatt beffen an bie SToc^ter be§ ©d^iffer^ eine neumobige

§aube. Einige Qdt nacfilier befud^t i^n ber SSater,

öon einem alten ßanbmanne beffelben Drte^ begleitet,

^er @d)iffer flagt, bie gejdjenfte §aube ift un§ tf)euer

^u ftel)en gefommen; benn alle unfere SJläbc^en n)ollen

je^t äl)nlic^e l)aben, tüa§ gegen 100 ^fb. ©t. foftet.

9^ein, ermibert ber Sanbmann, bie §aube l)at un§

SSortljeil gebracht: unfere 9J^äbc§en ftriden je^t tnoEene

§anbf(^u^e, um i^re §auben bamit §u bejal^len, unb

ha§> bringt im ©an^en öiel mel)r ein! — ßolbert em=^

pfal)l ben 2up§ öorne^mlic^ avL§> ^robuction^grünben.

3n red^t§unftd)eren 3^^^^^^ ^^ man ft(^ febenen mu^,

feinen 2Bol)lftanb offenfunbig ^u mad^en, fällt biefe

loben^tüert^e (Seite be§ 2up§ freilid^ l)inn)eg. (Sa

faljren n)ol)l §. 33. in ber Xürfei ©rofee, bie mel)rere

prac^tüoEe ©quipagen l)alten, §um (Sultan in einer

gan^ fd^lei^ten. Sftifa ^afd)a, n)ie er noc^ auf bem

©ipfel feiner ^ad)t ftanb, lie§ fein §au§ neben einer

3Silla beg (Sultan^ gan§ unfd^einbar anftrei(^en. SSon

einem ^arfe bei ßonftantinopel mar bie 3iJ^auer Ijalb

rotl), ^alb blau gemalt, um glauben ^u mad^en, e^

") Works, ed. Eobinson, I, p. 134 ff.
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feien §tüei (Stätten ^^). Sn @acfiien trurben 1848 über

64000 Mar! ©über au^ uid)tbergmänni](i)en Sepg^^^

quellen öermüngt; in ben üor^ergeljenben brei Sauren

^ufammen feine 10000 Ttaxt (Sbenfo öerminberte ftd^

§tt)ij^en 1847 nnb 1850 bie 3^^^ ^^^ ßup^pferbe öon

6-11 auf 5*64 ^rocent beö gcin^en ^ferbebeftanbe^.

(@ngel.) Sn Großbritannien bagegen tüud^g bie äJ^enge

ber üierräberigen &t[(f)en öon 1821 big 1841 um nte^r

aU 60 ^rocent, tüä'^renb hk S3et)ölferung nur um
30 ^rocent geftiegen voax. (^orter.)

Seber öernünftige Sup§ ^at ha§> Gute, baß er eine 5lrt

t)on 9i e f e r ü e f n b § für fünftige S'tot^falle bilbet. ©o öor

Willem berjenigeSupg, ber fid^ inber5lnfc^affungt)on9'tu^==

fapitalien äußert. Ä'oftbare ©ebäube, 9J^obilien, ^unft=

tnerfe, geben einen lange bauernben (SJenuß, unb fön=

neu immerl)in n^ieber öerfauft tüerben. 2Bo e§ @itte

ift, ha^ jebe Bäuerin eine golbene 9J^ü^e (in grieg=

lanb oft 300 gl. n^ert^), ein golbene^ treu§ befifet^»),

jeber §anbn)erf§burfc^ eine @^aumün§e 1:)at: ha ift ben

nieberen ©täuben immer jugleid^ ein S^ot^pfennig er=»

l^alten. ^ber auc^ ber 2ujug ber rafd^en ^er^e^rung

trachtet bal)in; tno bie nieberen @tönbe bloß t)on ^ar^

toffeln leben, tüie in grlanb, wo fie folglich auf ha^

aKerfc^led^tefte 9^a^rung§mittel f^on rebucirt finb, ha

l)aben fie im ^all einer SJüßernte gar feine weitere

Quflud^t me^r. S3ei entfd^iebenem SSor^errfd^en be§

Ä'artoffelbaueg ift ba^^er hk Sage ber Station in ^ejug

^•2) mq. Beitg. 16. ^uU 1846.

*^) 2e^terc§ in ber ©cgcnb üon ^avi».
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ouf §uttgergnött)e fi^Ie^ter getüorben, tDeil bie Kartoffel

t)olumtnöfer unb lüettiger bauerijaft ift, al§ ha^ (5Je^

treibe, mithin ben 5Iuggleid^ ber armen unb reichen

Ernten öon Sat)r §u Sat)r unb öon Ort §u Ort minber

töo^I ptä^t. ©in Jrei^enefjenbe^ S5oI! bagegen !ann

p 9ftoggenbrot, ein roggeneffenbeg ju Kartoffeln über==

get)en. ^ag Korn, bag in guten Satiren §u iBrannt==

tDein öerbraui^t tourbe, !ann bei ^tieuerungen a(g S3rot

öerbaden merben; ber §afer, ben bie Sujugpferbe t)er=

getirten, fann §ur 3[J^enf(^ennat)rung bienen. @^ ift

infoferne oon tieitfamer Sebeutung, ba^ beinah aEe

nic^t ganj ro^en SSötter i^ren ^auptna'^rungsftoff au^
^ur Bereitung öon Sufuögeträn! t)ertt)enben: fo bie

Snbier ben 9ftei^, bie Slfrüaner bie Sgnamenmurjel ic.

Söenn ber ^rferbau nic^t in äJ^itteljatiren ntet)r §u

probuciren fuc^te, al§> bie bringenbfte 9lot^burft, fo

trürbe er in fc^tecfiten 3a^ren nic^t einmal biefe be=

friebigen !önnen^^). :Buftgärten mögen al§> ein Sanb-

referöefonbg be§ ganzen 35oI!eg betrautet toerben. SDer

^inefif^e @artengefd[)ma(l ift c^arafteriftifc^ für ein

löngft überoöI!erte§ ^anb: ganj enge Meen, nirgenb^

toeite Umf(^au, allentl^alben ba§ ©treben, eine äJ^enge

überrafc^enber Kleinig!eiten bic^t §ufammen§ut)äufen^^).

tiefer SRangel beg ^obenlupg bilbet ein ©eitenftürf

bap, ha^ man auc^ bie animalifc^e 9^a^rung in (S^ina

^*) @d]on üott ^ent^am (Traite de legislation I, jd. 160) unb

a«attl9U§ (Principle of population I, 12. IV, 11) beobad^tet.

^^) SSgl. bie @d)ilt)erung üom ©arten beö Kaufmanns ^otoqua

in Santon bei E. Fortune A residence among the Chinese from

1853 tül 1856. (London 1857.)
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grogent!)eilg abgefc^afft ^at. (S^ leuchtet o^ne SBeitereg

ein, ha^ eine berarttge (Srfparung beim £ufu§ ber

erften ^eriobe gar nic^t benfbar ift, unb hd bem ber

britten tüettig Reifen tüürbe.

^ie §auptgebiete, tüeli^e bie Suyu§gefe|gebung
^u be^errf(^en ftrebt, finb üon je^er ber Kleiber-, @oft=

mä^ler^ unb S3egräbni§auftt)anb gemefen. SSeld^e^ t)on

biefen brei Gebieten fpeciell übertDiegen follte, t)at

immer öon ber @igentf)ümli(^!eit be^ 9^ational(f|ara!terg

abgegangen; fo bei ben alten 9^ömern bie äJ^a^regeln

^ur ^efd^ränfung ber ©aumenluft, bei ben grangofen

W gegen ^u^fui^t. Sn S)eutfd)Ianb ^aben üorgügüd^

bie SSerbote be§ 3^^^^^^^^^^ e^ne gro^e "Sioüt gej|)ielt^).

^ie ^uju^uerbote nehmen U)xm Einfang in ber

Ueberganggjeit au§ ber er[ten ßupgperiobe inW streite.—
3ene au^jd^tüeifenben geftlic^fetten, tüeld^e au§ bem

frütjern 9}iittelalter bann noc^ übergeblieben finb, fd^ei^

neu ber (Staat^getüalt, bie ben neuern B^itgeift a'Cinet,

^) @o f(f)ott ber SR. 2r. üon 1500, 2trt. 29. 2)ic ^. ^\ D.

t)on 1530, 2lrt. 8. SR. % D. üon 1548, 2(rt. 8. ferner bie

befannte cötm[($c Deformation üoit 1537. 33ei ben §oItänber=

ä^nti(i)en SJiaffilioten betraf bie SnjuSgefe^gebung üorne^mtict«

Srautf(f)mucf unb 9Ritgiften. (©trabon IV, @. 181.)
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unanftätibtg unb uerberbli^. 5lnbererfett§ tntü bie Se=

quemü^feit beg 2eben§, bie Singemein^eit, SSerfetnetuttg

unb äJ^annic^faltigfeit ber ©enüffe, iDelc^e bie jtüeite

^eriobe d^arafterijiren , bem ftrengen @inne ber ^Iten

a(§ eine Sßertrei^lid^ung nii^t beljogen^).

^aju gefeilt fid) no(^ ein anbetet SJ^otit). Sn biefer

^eriobe trifft \)a§> ^ufblü^en be^ S3ürgerftanbe^ , ber

SBerfall ber ritterlichen 5lrifto!ratie pfammen. ^ie

f)ö^eren ©tänbe fe^en ungerne, itienn bie nieberen e§

an $run! il)nen gleid)tl)un. ^efeljalb pflegen bie 5luf:=

iüanb^orbnungen fe^r ftreng nac^ bem Unterfd^iebe

be^ @tanbe§ abgeftuft ju fein. 3c^ erinnere an

ben annulus ber römifd^en 9^itter, ben latus clavus

ber (Senatoren. (Segen ha§> @nbe unferer beutfd^en

Sftitterjeit war e§ lange nur ben ^teid^^unmittelbaren

erlaubt, S!utf(^en ^u gebraud^en^). 9^ur bie Splitter

pflegten ®olb, i^re knappen l)öd[)ften§ (Silber tragen gu

bürfen; jene ^amaft, biefe 5ltla§ ober Raffet; ober e§

mar aud}, rcenn bie Quappen ^amaft gebraud^ten, ben

9tittern allein ©ammet üorbelialten^). ^ie 9teic^g*

polijeiorbnungen beg 16. Sal)r^unbertg erflären e§ für

„eljrlid), ^iemli^ unb billig, ha^ fidj ein 3eber nad^

2) SSie wenig t§> im ©rnft eine i>enoei(i)'(icf)ung ju fein

brauche, erteilt n. 51. au§ ben nencren SSintevfetbäügen üor

©ebaftopol, in ^yvanfreicf) unö ber 2:ürtei, bem engtifd)en @ommer=

fetbjuge cor 3)el^i: beibeS ©trapagen, bie man üor l)unbert ^al^ren

nic^t für mi5gtid] gehalten {}ätte.

^) ^;^Dp^e, ®efcf)ic&te ber Technologie, Xi). n, @. 332.

*) @t. '^alatjt ^itterwefen , überf. oon Älübcr, I, 8. 107.

n, ®. 153 fg.
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jeittem ©tattbe, S^reti unb SSermögen trage, bamit in

jegli^em ©tanbe unter] (^ieblic^ @r!änntnü^ fein möge'' ^).

(So g. ^. folten bte gemeinen S3auer= unb 5(rBeitg(ente

ober Xagelö^ner auf bem Sanbe nur inlänbijd^e^ Zm^,

(and) bat)on bie befferen ©orten Mo§ gn §o]en), bie

'tRödt :^öi^[ten^ U§> §ur Tlitk ber '^aht unb mit

Ijöd^ften^ ]cd)§> galten tragen, feine tüeiten 5lermel,

feine ^erfd^nittenen S^Ieiber, feinen ©c^mudt öon @oIb,

©über, perlen, ©eibe, geftidten fragen, fein 33arret,

feine au§gejd)nittenen @d)u^e; aud^ il)re SBeiber g. ^.

i3on ^el^tüerf nur Sämmer= ober ßt^Ö^^f^^^- S^
ben ©tobten toerben brei S^Iaffen unterschieben: ge^

meine 35ürger unb ganbtnerfer; S^auf== unb ©etoerb^^^

leute; enbli^ foId)e, „fo im 9iatf) öon ©efd^te^te

ober jonft ef)rlid^eg §erfommen^ unb if)rer Qiu^ unb

9ftentf)en \xd) ernefjren." ©(^on bie unterfte biefer

Ä'Iaffen barf 5. 33. an ^el^toerf SIttg, gu^§ unb ge-

ringere 9D^^ö]d;e tragen, ^em ^bel finb bie unabeligen

^ö^eren Beamten gleid^geftellt. dagegen ttiirb für bie

Sftitter, mögen eg gen)ö^nlid^e ©belleute, ober tra-

fen unb §erren fein, mef)r ^leiberluju^ geftattet, aU
it)rem ©ehtrt^ftanbe an unb für fic^ §ufäme. ©0 bürfen

g. ©. bie golbenen Sletten ber ^belleute nic^t über

200 gl. tpertl) fein unb muffen mit einer ©c^nur

bur^^ogen n^erben, bie ber Ü^itter bürfen bi§ 400 gi.

SBert^ gel}en unb braudjen feine ©c^nur, bk ber

^) 2)ie ^Ji, ^. O. O. öon 1548 unb 1577, %M 9 lootleit

namentlich, bafj man ben dürften üom (Strafen, ben trafen üom
©betmanne, "ütn (äbelmann üom Bürger, ben SBürger Dom dauern

folt xmtevfd}eiben fiinnen.
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trafen unb §erren big 500 gi., tüoneben bie 9^itter

beg §errenftanbeg pm Urtterfd^tebe öon ben 9^id)t^

rittern and) i^re Leiber mit @olb öerbrämen. ^abei

ift eg t)öd^ft (f)ara!teriftifc^, toie Sebermann fid^ aud^

über feinen ©tonb üeiben barf, n:)ofern i^m bie Meiber

üon einem §i3!)ern, 5. 33. einem Wiener öon feinem

§errn, gef(^en!t n)erben^). — Xief in^ 17. 2a{)x^

i)nnbett l^erein fonnte man giemlid^ Sebem an feiner

^leibnng anfe^en, gu toeld^em @tanbe er get)örte').

3a, tük fe^r bie ftanbe^mä^igen :öup§gefe|e bamalg

jeitgemä^ inaren, lä^t fi(^ am @nbe be^ 3Jätte(aIterg

fogar in ben ®emo!ratien Stauend beobad^ten, tüetd^e

menigften^ burd^ i^re D^eaction bagegen, bie ^jlebejifd^e

SJii^gnnft, momit fie ben £np§ ber 9tei(^en befd^ränften,

it)re 2öertf)fd)ä|nng beffelben bentlidj genug an ben

iag legten^). 5ludj SSenebig bilbet l^ieröon bloJB eine

fd^einbare 5lugna^me. Sn 35enebig tüar bem ftäbtifd^en

5lbel jeber glän^enbe Sujug nnterfagt; eine 5lrifto!ratie,

n)ie bie öenetianifd)e , fonnte unmöglich pgeben, ha^

einzelne S^obili aEjufe^r hk Slide ber SJienge auf

«) m. % O. Don 1530, 2trt 9 ff. @e^r äfjnlid^ fc^on im

SlugSburget ^. 2lbfd)iebc uon 1500, 2(rt. 23, ber nur üiel roeniger

in'§ ©inäetne gef)t. ebenfo bie 31. ^\ O. öon 1548, Slrt. 9 ff.

unb SR. ^|3. 0. Don 1577, 2lrt. 9 ff.

') SSgt Monteil Histoire des divers etats VII, 7
ff.

^) 2Bo feine 2)emo!ratie beftanb, ba finben »ir auc^ in

Italien bie getoöbnlic^e Sefd^ränfung ber tTeiber|)rac^t auf bie

Pieren ©tänbe. @o fotten g. ^. nad^ bem SJiaitdnber ©tatut

öon 1502, t^ot. 141
ff. ^^erlen, ^uroeien unb geroifje Kleiber nur

üon Senatoren, SlbcUgcn, 2)octoren nnb beren f^rauen getragen

werben.
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ficf) jögen. ^a^ einfache, aber mit ebler gorm ge^

paarte ^djwax^ ber üenetianijd^en ©onbeln, ber t)ene=

tianifd^en Xrad^t ift Sebermattn befannt. 9^td)t blo^

ber @(f)nttt, fonbern felbft ber @toff be^ 9J^ante(§

tüar gefe^üd) beftimmt; gaftjionableg fonnten fid^ nur

burc^ hk @c^ün()eit be§ Unterzeuges, allenfalls auc^

burc^ öftern SSei^fel beS 9}^antel§ ^erüortljun. ^tgentlid^e

^letberprad^t fanb man nur bei 5luSlänbern unb §uren ^).

lleberl)aupt aber muffen biefe ©efe^e als ein STlieil

ber in foldjen Qdkn ertnac^enben Xenben§ häxadjkt

werben, öon @taatStt)egen hit Untert(}anen in

jeber §infid)t ju beüormunben. SDie ©taatSgetualt

erftarft in jener ^eriobe, unb im erften ©efü^le i^rer

^raft tt)ill fie bann and) 3J^and}eS in il)ren ^erei{^ Stehen,

UjaS fie nad^malS lieber aufgiebt. 3u biefelbe Qdt fallen

hk erften (g^ufeölle unb ^roljibitionen, bie erften 3u^

buftriereglements. — SDie Sf^eformation f)ai eine SufuS==

befreiung nid^t einmal angeftrebt. (SS ift ina^r^aft

merfn)ürbig, tnie faft gar nii^t bie S^leic^Sgefe^e öon

1500 unb 1577 in biefem fünfte öon einanber ab=^

n)eid)en. ^aS Sutl)ert^um toar auc^ l)ier conferöatiö.

^er SalöiniSmuS begünftigte jtüar bie ftanbeSmä^igen

SufuSüerbote nid^t, befto mel}r aber eine gan^ neue,

ftrenge ßufuSpoli^ei aus ©rünben fittlic^er 5lS!efe.

SßaS ®enf in biefer §infid^t geleiftet ^at, ift befannt.

5lber felbft bie gemäßigten gerren öon S3ern gaben

1571
ff. tna^rliaft puritanifd^e SupSgefe^e: ha^ §. 33.

^) 2(ud) im alttn ®^arta burftcn nur bie ^uten !o[tbaten

fui^ tragen (eicmcnS Sllcj. ^^aeb. H, 10).



176 —
in ©d^enfen 9^iemanb über ©onnenutttergang üer^

mikn ober niel)r al§ 10 (Schilling öerje^ren foEte;

ha^ SJiuficiren, felbft ha^ ^ii^ten üerboten, ebenfo

\)a^ (Singen in ber ß()riftnac§t, ha§> S^an^en iüä^renb

ber Sßeinlefe u. bgl. m. 3n ^ranfreid^ mar ben Huge-

notten burc^ i^re @^noben jeber 33e{ud^ be§ ST^eater^,

jeber %an^, jebe bunte garbe ber Äleibung, jebe

©d^minfe nnb fünftlirfje ^aaxtxad^t unterfagt^^j.

S3ei ben alten ©ried^en fc^eint bie l^furgifd^e

©efe^gebung bie er[ten Suyugöerbote ent!)alten ^u t)aben.

^'ein Salebämonier burfte ein §aug ober §ait§gerät^e

befi^en, ha§> mit liinftüc^eren 2öer!jeugen oerfertigt

tüar, ai§> mit 5(ft unb (Säge. S^ein lafebämonifi^er

kod) burfte anbereg ®etr)ür§ brauchen, aU (Sal§ nnb

(Sffig^^). Söenn e§ (na^ Wunder) toa^rfd^einüc^ tft,

ba§ bie f^[tematifd)e 51u§bilbung be§ fogen. It)!urgifd^en

Sßefeng bem 7. 3a^r()unbert ö. ^^x. angehört, fo

mürben tool)! and) bieje Suju§gefe|e in biefelbe Qtit

faden, rec^t eigentlid^ bie Uebergang^^eit an§> bem

l^ellenifi^en äJ^ittelatter in bie tiö'^ere Kultur, toie hd

ben neueren Golfern bk 9^eformation§periobe. 3^ ^^^

t)ornef)mften (S^efe^gebern miber Supg gehört um bie=

felbe ßeit ber ^t)rann ^erianber öon S^orint^, ber

u. 51. bie Kupplerinnen tobten lie^, Sebermann ätüang

t)on feinen Unter^ialt^mitteln 3fled^enfd^aft gu geben 2C. ^^).

") ^gt Quick Synodicon in Gallia I, p. LVH, 11, 119, 131.

II, p. 174 unb öfter.

") ^tutard] ü. b. ®e[uub^cit 12, Si^furg 13.

i"2) ep^oroä üon ä)Zarj, ^r. 106. §eraftcib. ^ont. öon tö^Icr.

f^r. 5. 2)iog. $?aert. I, 96 ff- @mba§ 2(rt. KvipsllöcDv dvccd-rjficc.
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^ie folonif^en Suju^üerbote trafen befonber^ bk ^u|*

jud^t ber Sßeiber. 5Die 9Jiitgift einer gran foKte nid^t

met)r dg brei Meiber nnb etliche tüol^tfeile @efä^e be=

tragen, ^ie ^uffe^er be§ toeiblid^en ©efd^Iec^t^ in-

fpicirten bann aud^ ben Snp§ hd ®aftmöt)lern ^^).

S^iemanb burfte über brei^ig ©äfte etniaben. SDie

öffentlid^en ©arföd^e tüaren gehalten, bie ®röße ber

bei i^nen befteßten SJ^a^ljeit ber Dbrigfeit anp^eigen^^).

"i^a^n famen enblid^ nod^ @injd^rän!ungen be^ ^egräbni^^

(njn§. ^ein ©rab foEte ntet)r aU eine breitägige

5lrbeit üon 10 9Jlännern er^eifd^en; ferner feinem

STobten me^r al^ brei Kleiber in§ @rab ober anf ben

©c^eiter^anfen mitgegeben trerben^^). (Späterhin

fi^einen befonber^ ^t)t!)agora§' ^rebigten gegen ben

Sufug in @ro|gried^enlanb nngel^enern Erfolg ge!^abt

§n '^aben: n)of)t nid^t an^fd^üeglid^ in ber @itte, fon*

bern ji^m ST^eil nnb öorüberge^enb and^ in ber ®efe^^

gebnng, ba e§ ber <3t)t^agoreifd^en «Secte für eine fnrje

grift gelang, bie finlenbe ^riftohatie in ä^nlic^er

Sßeife pr S3efinnnng nnb Soncentration §n bringen,

tüie ber Sefnitenorben im 16. 3a^rt)nnbert ben ^at^o-

ücigmng ^^).

^et ben Sfiömern betreffen bie Snp§gefe|e ber

^tnölf STafeln, mit toel^en ba^ römifd^e SD'iittelalter

fd^Iie^t, fotüie bie tüenigen ber alten ^önig^geit faft

13) m^m. VI, @. 245.

1*) Petit. Legg. Atticae, p. 540.

15) Cicero De legg. H, 26. 2)cmDft^. gegen malaxt, @. 1070 fg.

1«) SimäDä ^x. 78. (S)ibot.) Valer. Max. Vm, 7, 15.

^amHid)o§ geben be§ W^- 145.

Sftof^er, ^Infic^tcn b. SSolISlPirt^fciö. 3. 5lufl. 12
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o^ne 5tu§ttal}me bie ^tad^t ber Seirf)enbegängniffe : alja

ben ditltug, tüobei ber 2uju§, irie trir gefe^en ^aben,

immer jiterft einreibt. Unter ben fpäteren ©efe^en finb

am Bebentenbften ^nnäd^ft bie Lex Oppia de cultu

mulierum. (3. 215 ö. S^r.) ^eine grau fotlte me^r

ai§> eine t)albe Un^e ®oIb, ober ^urpurüeiber befi|en,

unb in ober na^e hd ber @tabt in einem Sßagen

fa!)ren: jum ^^eil au§ ginanjgrünben ju erüären,

megen be^ §ur ßeit gerabe toüt^enben §annibalifc^en

Ä^riegeg ^'^). Unter bem ßonfulat be§ altern ©ato iebod^

gelang e^ ben grauen, burc§ unert)örte 5lnftrengungen

ben SBiberruf biefe§ @efe^e§ p ertt)ir!en ^^). @päter^

I}in mad^t befonberg bie Senjur bejfelben ßato in

biefer gin[id)t @pO(^e. OTe tieiber unb ©d^mudfa^en

ber grauen, alle gu!)rtt)er!e, fotoie aEe jungen @!Iaoen

unter gtoanjig Satiren, bereu ^rei§ eine getniffe ^ö^c

überftieg, tourben bamal§ fataftrirt; unb ^n^ar n)egen

ber @ittengefäf)rlid)!eit biefe^ Sup§ §e^nmal fo ^0(^,

aU fie eigentlid; tnert^ tüaren^^). ^a§ foU öer*

mutpd^ tiei^en, 'wa§> über jenen '^öd)\i geje^Iic^en

^rei§ !)inau§ging, tourbe ^e^nfad^ angerei^net. (Sd^on

üorf)er (S- 189 ö. S^r.) tt)aren met)rere au»Iänbifd^e

^robucte unterfagt, bie fremben (Salben unb bie !oft=

baren gried^ifi^en SBeine^^). ^a§ erfte Xifdfjgefe^

erlief im Sa'^re 187 ber Tribun Drdöiug, treuer bie

") Livius XXXIV, 7. Valer. Max. IX, 1. Hoffmann, De
lege Oppia in ^eßcnbcrg§ Jurisprud. ant. Vol. I.

18) Livius XXXIV, 1 ff.

19) Livius XXXDC, 44.

20) Plin. H. N. Xin, 5. XIV, 16.
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Qaf)l ber ®äfte einfd^rän!te; um W Sontrole §u er=

letd^terti, foUten alle @aftntäl)ler hd offenen ^pren
gehalten tüerben^^). ^te Lex Fannia üom Sa^re 161

fe^te ha^ SJ^afintnm ber Soften feft, bie bei einer

Tlai)l^üt aufgemenbet n^erben burften^^). - 3n bem=

felben Sa^re mai^ten fi(^ bie Senatoren felbft burd^

ein ©enatggutadjten üerbinblid^, nid^t über 100 ^funb

Silberzeug hti %i\ä) auf§ufe|en. grüner ^atk ber

ßenfor gabriciug ßu^ciniu^ ben getnefenen (S^onful unb

^ictator 9fiufinu§ au§ ber (Senatorenlifte geftrid^en,

toeil er 10 ^funb Silbergefc^irre befeffen^^). 3m
ga^re 155 ö. (5;^r. erfolgte ha§> ©enat^confult, ta^

im Xl)eater leine ©i|e gebulbet, and) ber 33au eine§

fteinernen X^eater^ öerboten fein foEte^*). ^ie Lex

Didia (Sa^r 143 o. ^x.) behüte ha^ gannif^e ®efe|

auf gang Stalien au§, unb öerorbnete, ba^ nid^t

blo§ hk ©aftgeber, fonbern auc^ bie ©äfte lupriöfer

Wafjl^ütm geftraft toerben follten^^). Tl^^x\a6)

würben einzelne ^elicateffen verboten, hk gerabe in

OJ^obe gefommen toaren: fo bie @^i|mäufe unb an^^

länbifc^en SJ^ufc^eln ^*^). 9^ad^ einer langen ^aufe

finben mir öon Sf^euem eine fraftoolle ßup^gefe^gebung

unter Sulla, ber überhaupt, toenn au(^ burd^ blutige

unb iEegale äJ^ittel, bie alte ^erfaffung 3ftom§, bereu

21) Macrob. Saturn. HI, 17, 2.

2'^) Gelüus N. A. II, 24.

23) Yal. Max. n, 9.

2*) Val. Max. H, 4.

^) Macrob. Saturn. HI, 17.

26) Plin. H. N. Yin, 56.

12*
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§errücE)!eit er üielleii^t betüunberte , tüieber l^erftellen

tüoHte. ^ie SupSüerbote in Se^ug auf ©Reifen, Seid^eit^

feier unb ®lütfi>tele bilben einen tüefentüd^enS3ejtanbti)ei(

feinet großen ®eje|gebung§jt)ftem§. 5Illein, tt)ie e§ ge=

tüattfanten fReacttonören getüö^nlii^ ge^t, er jelbft t)atte

am JDentgften ßuft, fic^ an feine ©efe^e §u binben.

Sßa^rt)aft empi3renb ift e§, mnn tt)ir fipäter felbft ben

5lntoniug ein Suju^öerbot erlaffen fe^en^^).

Unter ben neueren SSöHern ift hk frangöfifd^e

Sup^gefe|gebung befonberg Iet)rreid^. ^ie granjofen

f)aben übert)au^t bie (Sigentpmüc^feit, alle S3etr)egungen,

njelc^e bie germanifd^-romanifd^e SSelt burd^^ie^en, am

l)eftigften §u empfinben. @o ift hk feubale ßerjplitterung

be§ fRitterftaate^ in granlreid^ am größten getoefen, bie

fReligion^lriege am blutigften, bk abfolute SJ^onard^ie

am beg^otifc^eften unb l)öfifd^eften, bie revolutionäre

^emofratie ber neuern 3^^^ ^^ rabicalften. 5lud^ bie

@inl)eit, Sompticirung unb OTgenjalt ber ^Btaai^^

mafi^ine, bie ^eöormunbung ber (Singelnen üon oben

^er ift in feinem anbern Sanbe fo tüeit getrieben. —
SSie in Stauen griebrid^ IL, in 5lragonien Sago I.

(1234), in ©nglanb (Sbuarb III. (37. Edward IIL,

C. 8. ff.) 28), fo ift in granfreid^ W^^^ IV. ber erfte

bebeutenbe Sujuggefelgeber^^): alfo berfelbe ^önig, ber

^') Macrob. 1. c, ber felbft nüt ©ntpörung baüon bcrid)tct.

28) S3raunf(^tt)eigi[(^e§ @cfc^ üon 1228, bafj bei ^od^jeiten

nic^t mtf}X al§ 12 ®ci^ü[fetit unb 3 ©pielteute gebraucht »erben

joßten: Eehtmeyer Chronik, p. 466. ©rfte prcujjifci^e ^tetber:=

orbnnng üon 1352. (^. Sßoigt ^reufj. ®e[c^. V, (©. 97.)

*®) ©ngelne frühere ;i?uju§be[(^rän!nngen , wie 1190 in eng==

lanb unb ^ranfreid^ gegen ©c^arlad^, Hermelin tc, mögen mit
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itt fo tJtelen ©türfen ha^ neuere franjöftfc^e ^taai^^

leBen eingeleitet, hk Uebermad^t be^ ^apfte^ ^erbrod^en,

ba^ 5lnfe:§en be§ Parlamenten über ganj granfreid^

au^gebetint, bie (Btähk §u ben S^lei^gtagen berufen,

bie feubale SJiünjanar^ie ber ^itterjeit in bie monar^

d)i\(i)z ©in^eit be^ 33^ün§regale§ übergeführt f:}at (Seine

^teiberorbnung batirt öont 3a^re 1294; fie ift ftreng

nai^ ben ©tanbe^üer^ältniffen, ^uglei^ aud^ nad^ bem

©infommen abgeftuft, fo ba^ j. ^. unter ben 58aronen

hk öon 6000 Siüre^, unter t>m Splittern bie üon 3000

Sitjrel jä^rli^ eine befonbere Kategorie bilben. (^in^

jelne ^inge töurben gan^ verboten: fo burften bie

S3ürger j. ^. leinen SSagen galten, fein @otb, (Sbel=

fteine unb gemiffe Wirten ^el^tner! tragen. 5(ud^ ber

^reig ber ©toffe marb für jeben ©taub normirt. Sßer

ettüag S5erboteneg gerabe noc^ befa^, bem tnar ein be==

ftimmter Xermin gefegt, innert)alb beffen er e^ öerfaufen

burfte. ©benfo toarb öerorbnet, tüie oft geber im

Saufe be§ Sauren feine Kleiber tne^feln bürfe. ^ud^

hk ©trafgelber natürlid^ nad^ bem ©taube abgemeffen;

jttjei ^ritt^eile foUten bem §errn be§ Orten ober hd

(SJeiftüd^en bem öorgefe^ten Prälaten ^ufaEen, ein ^ritt=

tf)ei( bem 5(ngeber. 5Dan @rftere too^t be^toegen, bamit

bem ^eItgton§etfcr ber Ätcugsüge öettüanbt fein. J^ubwig ber

fettige tritg wä^renb feinet gangen ^ren^angeS lein ^runfgetoanb.

S)a§ ©apitutar öom ^. 808, ba§ ein gjJajcimum be§ ^reifeS

Don mehreren ^teibungSftüdfen üorfd^reibt, unb fornol^l Käufer at§

SSertdufer, mXd)t ba§ ®e[e^ übertreten, mit ©etbe beftraft, gehört

gu ben genialen ®d)ritten, womit ^arl b. ®r. feiner Qdt «m
^a^r^unberte DorauSeitte.
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\)k ^erritoriQlgetDoIten
, gut Qdt nod; jef)r bead^ten^^

mxif), M ber 5lu§füf)rung bk\^§> ©taat^geje^e^ ttttereffirt

tDären. 5tu§ ben ©elbanfä^en be§ gangen @bicte§ läfet

fid^ öiel ©i'acteg über bie bamaügen ©tänbet)ert)ältmffe

abneiimen. 5(n^er ber ^letberorbnung trarb übrigen^

in bemfelben Sa^re nod§ eine ^if^orbnnng erlaffen,

toomd) im ©aftmat)! über §tt)ei ©d^üffeln unb eine

©pefluppe ent!)alten \ollk^%

Unter ^arl V. tt)nrben bie @d^nabelfd^u:C)e verboten ^^)

(souliers ä la poulaine), tDogegen bie ^ird^e fd;on

me^rfad^, auf ben ö^oncilien gu $arig 1312 unb §u

Singerg 1365, t)ergeben§ geeifert l^atte. @ro§e ®o(b=

fd^mieb^arbeiten, bie früher faft nur in ^ird^en gefunben

tüurben, !amen feit Subtüig XL mel^r unb met)r in

ben ^riöatgebraud^. Unter Subtüig XII. tüurbe öer*=

orbnet, ha^ ade größeren Slrbeiten biefer 5trt, t)on

brei Tlaxt unb barüber, be^ föniglid^en ßonfenfe^

bebürften ^^). ^oi^ erfolgte fd^on öier gatjre fpäter

bie ßitrüdna^me biefe^ @efe|e§, tüeil bie ©olbfd^miebe

öorftellten, ba^ eg hk Stu^ful^r ber frangöfifd^en ®olb=

tDaaren verringern, bie (Sinfu^r ber fremben uermel^ren

muffe. — 2öie ^!)ilip:p IV. öorne'^mlid^ gegen hk

.^elje gearbeitet ^atk^^), fo griff hk @efe|gebung feit

^) ^n ©nglanb war mau unter ©buart) III. f(i)ou lujcuriöfer;

10 Edw. in. geftattet gtoei ©äuge gu brei ©dfiüffelu, bod^ foüte

^])ö!eTfteifd^ aU befonbere @d)ü[jel gelteu.

81) ®cfe^ üom ^a^r 1368.

«^) ®e[e^ tjom ^a^r 1506.

8^) eine ^efc^räuluug be§ ^elämaareuIujcuS l^atteu fd^on ^>^iltpp

Sluguft uub ^ic^arb Söroeu^erä 1190 für bie Äreusfo^rer üerMt.
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bem @nbe be§ 15. Sa^r^unbertg bte ©otb-, @ilber=

itnb @eibenftoffe an, bie bamalg üblic^ tüurben. 3^^i^f^

unter ^axl VIII. im Sa^re 1485, bann tt)teber!)olt

1543, 1547 nnb 15493^). man erlennt ^terang,

tüte le^rrei^ bie Sup^gefe^e für bie (SJefd^ti^te ber

Xetf)notogie fein !önnten. 3^9^^^^ ^^^^ ^^^^ ^ barauf

f)in, ba| bie ^el^traaren, über^au^t bie natürlii^en

SSalbprobucte , auf ben nieberen SSirt^fc^aft^ftufen

öer^ältni^mä^ig fe^r n)o!)lfeil finb, bie eblen 3J^etaEe

bagegen feit bem @nbe be^ 15. 3a!)r^unbertg im greife

fielen. 5llfo eine ^eftätigung be§ frü!)er beobachteten

@efe|eg^ ba^ fid) ber ßui'ug t)ornet)mIid^ auf bie §ur

3eit gerabe tüo^lfeilften SSaarenflaffen mirft. — 3m
3at)r 1543 tüarb beftimmt, nur bie Enfants de

France foKten G^olbftoff tragen; 1547 unb 1549 tüarb

bie ©rlaubni^ \)%u anä) ben §ofbamen ert^eilt. 3n
ber Ie|tertt)äf)nten Drbonnanj tnirb e^ anä) ben bürgere

(id^en SSeibern ftreng unterfagt, ben Slitel Damoiselle

§u führen. — ^luf bem 3ftei(f)gtage t)on 1560, bem

erften ^arlg IX., flagte ber britte ©tanb über ben

Sup§ ber ©eiftüd^en, ber 5lbel über ben Supg be§

britten @tanbeg, ta^ je^t alle Sßelt reiten unb reid^e

5l(eiber tragen tt)o(le. Sm Sa^re 1561 abermals ^er-

bot ber (S^olbftidereien, ©olbftoffe ic. 3m SlrtiM 11

biefer Drbonnan§ toirb ben grauen golbener ^opffi^mnd

nur tt)ä^renb be^ erften ^aijxc^^ ber S5er^eirat^ung ge==

ftattet. §ier finben toir juerft bie S3eftimmung, ha^

^) Sluc^ Äarl V. ücr&ot in ben ^fiiebcrtanbcn atte gotb* unb

filbergcftidtcn Kleiber; Groot Utrechts Plakaetboek I, p. 419.
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ade SBaaren, bereit ©ebrauc^ verboten ift, and) üon

§anbtt)er!em nid^t angefertigt tüerben bürfett. 3n ber

S^itte beg 16. ga^rl^unbertg fomen bte fpattijd^en §üft^

toulfte (verdugado). auf^s), oft bt§ 10 ober 12 gu§

im Umfange, unb i^nen entfpred^enb Bei ben 9?iännertt

bte mit Sßolle, §aar 2C. au^gefto^ften §ofen. 9^tc§t

lange nad^^er tourbe be^'^atb beftimmt, toMd ber

^(eibermad^erlol^n :^i3(^ften§ betragen foEte, nnb jwar

für \t\)^n @tanb befonberg^^). Sn ^e§ng anf ®aft=^

mä^ler fe^en tnir ang ben Snp§gefe|en ^arl^ IX.

felbft, tüie rodt man fid^ öon ber @infad)^eit ^^ilippg IV.

bereite entfernt l^atk. 3m Sa'^re 1563 ujnrben 3 ©änge

SU 6 ©d^üffeln ertaubt, tüogegen e§ fonberbar abftic^t,

ba^ 9^iemanb an bemfelben äJJittage gifdje nnb gleifc^

anftifd^en foEte.

58et bem Snp^ebicte §einrid§§ III. tjon 1576

tnirb aU §anptmotit) angefül^rt hk immer fteigenbe

^^euerung foitjot)! ber ^run!fad§en, aU ber ßeben^be^

bürfniffe; eine ^olge natürli^ öon ber ©ntbedung ber

amerüanif^en §anptminen. 3m 3öt)re 1577 tüurbe aüe^

üergolbete §oI§, Slei, (Sifen, Seber, au^er §um ©ebraud^e

ber föniglid^en ^rin^en, ftreng nnterfagt. — Unter £nb^

tt)ig XIII. tnarb e§ üblid^, an SSagen nnb §änfern

©olb anpnjenben, bat)er man im 3a^r 1613 W^

^) SBie (gpaniett bamalö in polittfc^cr unb litcrarifd^er §in=

fid^t ba§ erfte ii!anb europa'S war, fo toot e§ ^ugteid^ ba^ §au:|)t«

tanb ber 3JJoben, aber mit einem entfdfiiebenen §ange su <2d^tr>ulft

unb Unnatur, al§ reactionärer ©egenfa^ gegen bie (Sinfad^^eit

ber erften §ätfte be§ ^a^r^unbertö.

^^) ©efelj oom ^a^r 1563.
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öerbot. ^alb famen mä) ben ©olbftidereien hk feinen

Sinnenarbeiten anf, tneli^e man erft an§ SSenebig nnb

©enua, bann aber and) an^ bem Snianbe fommen

Ite§. hierfür t^nrbe 1629 ber ^rei§ öon 3 Siöre^

für hk @tte aU Waiimnm feftgefe|t^'). 3n bem==

felben 3a!^re verboten, ha^ ^riöatbebiente bie !önig^

lid^e Siöree tragen foEten. 5lnf Ueberfc^reitnng jene^

Sinnenpreife^ ftanb SonfiScation be§ verbotenen ©nte0

nnb 1500 Siöreg ©trafgelb für hm Käufer, SSertnft

beg ganbelgrec^te^ nnb 3000 ßiüreg ©trafgelb für ben

3Ser!änfer. ^ie ©elbftrafen biefer Qdt |)flegen nnr

jnm fleinern Xlieile bem 5(ngeber ober ^oli^eibeamten,

§nm großem X^eile milben ©tiftnngen §nerfannt ju

inerben; ber ©taat nimmt gar nid^t^ baöon, offenbar

nm ha^ Dbinm §n verringern, toeld^eg berglei(^en @in==

fünfte fonft in l)ol)em ©rabe treffen toürbe. — (Seit

bem @nbe be§ 16. galir'^nnbert^ öerfd^tninben hk

ftanbe^mä^igen Snjngüerbote. ^n bie ©teile ber mo=^

ralifd^en 33en)eggrünbe treten hd bem @efe|geber ]§an^

bel^poli^eilid^e^^), nnb e§ lä^t fic^ anc^ :^ier ganj

bentlic^ ha^ @ntftel)en be§ fogenannten 9}^ercantilft)ftem§

nad^n:)eifen. §i)(^ft intereffant finb in folcfier §infid^t

\)k 3Jiotiöe, tüeli^e in ber ^eclaration Snbtüig^ XIV.

t)om 12. ^ecember 1644 enttt)ic!elt toerben. §ier

n)irb gellagt, ha^ ni(i)t aEein bie @infnf)r von Snp§=^

gegenftänben granfreic^ atle§ ®olbe§ nnb ©ilberg jn

beranben brolje, fonbern ebenfo fel)r and^ bie inlänbifd^e

3^) ©d^ott 1633 auf 9 !Oiürc§ tx^^t
^) S)a§ tcljte ©biet über bett SafcUuju§ ift ba§ üoit 1629.

SSgl. Encyclopedie v. Lois somtuaires.



186

S5erfertigung öon ©olbftoffen zc, bie aEetn p £t)on

tt)ö(^entltd^ 100,000 ßiüre^ öerfdjlänge. (Sin neue^

SSerbot pnbe ic^ fettbem nur noc§ 1656, alg bie ßaftor=

pte SJiobe ju U)erben anfingen, unb man je^t einen,

{eben §ut über 50 Siüre^ nnterjagte. 3n bent ©biete

t)on 1660 tüirb gerabeju er!(ärt, ber ^önig ^abe t)or=

nef)mti(^ bie {)öt)eren @tänbe im ^nge, bie Dfficiere,

§öflinge ic, für bie er fi^ am meiften interejfiren

muffe. ®iefe gegen SSerarmung gu fd^ü^en, ift ber

§aupt§tt)e(l be§ Sujuggefe^e§. SSelc^ eine ^eränberung

im 35ergleid) mit ben frü!)eren ^rincipien! Unter

ßolbert liegt ber mercantiliftif^e Qwd ber @efe^*

gebung öollfommen beutlii^ juSEage; fo n)irb M bem

SSerbote ber großen @ilbergefc^irre au^brüdlic^ be^

fo!)Ien, alle§ bergleid^en in bie äJ^ün^e p bringen, tvo

!ein @d^Iagjc^a^ baüon erhoben iuerben folle^'^).
—

Unter Submig XV. njaren alle Suju^üerbote factifcf)

^^) (Se[e^ üom ^a^r 1672.— @o voax @uHt) für 3luttt)anb§gcfcfee

au§ wefenttic^ „TnercantiUfd)en" (Sriinben, um itid}t ba§ Sanb burd)

2ln!auf frembet Äoftbarfeiten üerarmen gu tafjen. (Economies

Eoyales, L. XII, XVI.) 2(ud} in toiekn anberen Scinbern ein

tä^nlic^er Uebcrgang. @d würbe j, 33. ba§ euglifcfte 35erbot, irgenb=

it>cld)c @eibe an §ut, 9)Zü^e, §ofe :c. ju tragen (1 & 2 Phil, and

Mary, C. 2) in ber Slbfic^t erraffen, bie einf}eimifd}e SBoüfabrifation

baburc^ p fi5rbern. 2)ie ^eidjSpoIi^eiorbnungen üon 1548 unb

1577 (2lrt. 9) tüoüen gugleid) ber „iiOer[d}wen!Iid)cn" öktbauöfu^r

unb bem äJerfd^ioinben ber ©tanbe^unterfc^iebe iDef}ren; bie oon

1530 Slrt. 9 ijat nur ben groeiten ^un!t im Sluge, cbenfo bie

öfterreidii[d]e ^oli^eiorbnung gerbinanbS I. (9[»Zaitot^ ©efc^. üon

Oefterreid) 11, @. 169 ff.) Sie fidi in S)änemar! au^ ben guju§=

»erboten fe^r l^aVo ©infu^rüerbote mit protectioer 5lbfid)t ent=

widetten,
f.

2:f)aarup 2)änifc^e ©tatifti! I, @. 521 fg.
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au^er Uebung^^). Sit ©ropritanttien toax fd^on ba^

fd^otttfd^e Supggefe^ öon 1621 ta^ Ie|te feiner 5lrt

(5lnberfott)*^).

gaft Bei allen, in nener ßeit üblid^ getüorbenen

SSoI!g=^eücateffen tüieber^olt fid^ bie ©rfd^einung, ba&

fie im 5lnfange bnr^ Snju§ge}e|e belämpft tüerben.

@o tvax e^ im 16. 3at)r^nnbert mit bem ^ rannte

tu ein. Urfprünglii^ faft nnr afö 5lr§enei gebrand)t,

ging er gegen (£nbe be§ löten 3a^ri)nnbert§ in bie

aEgemeine ßonfnmtion über. @eit 1500 ütoa fangen

bie Üiegiernngen an, it)n p befd^ränfen. 3n §effen

g. S, ujarb 1530 öerorbnet, ha^ i^n nnr bie 5lpotf)e!er

an§fd^en!en foUten. 9^ic^t§ befto treniger ift er feit bem

brei^igjä^rigen Kriege ööEig allgemein geworben; ja

tüä^renb man il)n anfänglid^ meift ang SBein^efe bereitete,

l)at man i^n fpäter an^ an§> ^orn, an§> Kartoffeln, ja

nenerbingg nod^ an§ üiel tüert^loferen (Stoffen ^n ge-

ttJinnen öerftanben. — 5lel)nli(^ ift e§ mit bem %ahat
gegangen, it)elc§en man 1496 in ©t. Domingo fennen

lernte, nnb in ber ^toeiten §älfte be§ lötenSa'^r^nnbert^

in (Snropa p banen anfing, ^nd^ ber STaba! tonrbe

nrfprnnglid^ meift nnr al§ 5lr§enei gebrandet. SDoc^

eifert fc^on ßamben gegen hk ^abagien. Sacob I.

oon ©nglanb erfdjnf 1604 eine l^o^e £np§ftener ba=

*") Des Essarts Dictionnaire universel de jjolice, Vol.

VI, p. 146.

*^) 3" ^ci^ iüngften ttetbcrorbuungen gehört bie !&at)crifd)e

oott 1749 unb bie ()ilbc§^cimifd^e öon 1779; gu bcn jüngften

Xifc^gefcfeen ba§ bämfcf>e üon 1782, ba^ fein 9}Jtttag§ma^l über 6,

bei §oci^3citen über 8 ©d^üffetn l^atten foßte.
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gegen, „VDdi bie nieberen klaffen, ben T^öl^eten l)ierbei

jtac^al^menb, i^re ^ejunb^eit, Ut Suft unb ben ^oben

üerbürben." (Sin SSater in (Snglanb enterbte feinen

©o^^n tt)egen Sflanc^eng. ^er türlifc^e (Snltan öer^^

orbnete 1610, jeber iRand^er jollte über bie (Strafe

geführt, nnb it)m feine pfeife qneer bnr(^ bie S^afe ge*

fto^en toerben. TOd^ael Sflomanoff öerbot 1634 \ia^

^auf^m bei ^obe^ftrafe, angeblich ttjegen gener§gefaf)r;

nad^^er tonrbe ber %oh auf blo^eg 5lbf(^neiben ber

9^afe ermäßigt ^2). 3n ^ern fe^te man 1661 ein eigene^

^abd^gerid^t nieber. $a^ft Urban VIII. ejcommnni=

cirte 1624 atte biejenigen, treidle %ahal mit in bie ^irc^e

nähmen; nnb no^ 1690 fd^Ieuberte 3nnocen§ XII.

feinen ^annftra^I gegen Seben, ber in ber ^ird^e

fd^nnpfte^^). SDie ®efe|e, tüeld^e ben %ahd öerbieten,

finb fetbft bei iin§ öieter Drten, §.^8. int Snnebnrgif^en,

toenigften^ nid^t an§brüdli(^ anfge^^oben.— Snt 18. ^a^x^

^nnbert ^attc ber Kaffee bag nämlid^e ©c^idfal, nad^^*

bem er früher felbft in feiner natürli(^en §eintot^

nnr fd^tner gegen aEerlei (Staat^anfed^tnngen bnrd^=

gebrnngen njar^*). ®ag erfte engüfc^e ^affeel^an^

*2) S)ie ^ufjen foHen fid) im Xatat p Stnfangc förmlich

beraufc^t ^aben: §etmann, ^uff. ®e[c^. HI, <B. 583. 771.

*^) 3Sgt. ^oppc, ®c[ci^id)tc ber S^ed^notofltc unter bem Slrtüel

Sabal. — Sie beliebt ber XaUt fc^on p Slnfange be^ 18. ^a^x-

]^unbert§ war, ^eigeit folgenbe S3üd)ertitel: SBontefoe, 35Dmuitau§=

fpred)tid)en ^f^u^en be§ Zahat^ (1700). 2)ie auSbünbig fc^önen

eigenfdiaften ber amcrifanifdieit S^abafSpftanje (1712). 5lu§=

erlefene ©rgöl^Iic^feiten com Xdbat (1715). 2)a§ beliebte «nb

belobte Äräutlcin Zahal (1719) jc.

^) Ä. Sftitter, (Srblunbe XHI ©. 574 ff.
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tüurbe 1652 eröffnet'^^), ba^ erfte frangöfifi^e 1671*6).

Äarl II. fu^te im Sa^re 1675 bie taffee^äufer burd^

eine ^roclamatton §u unterbrüden, tüeil fie Sufammen*

fünfte ber Unpfriebenen begüttftigten. Sn ber dürfet

öerbot ©ultan S^urab IV. (1633) ben Kaffee bei

^obe^ftrafe*^). ^ud) in §effen=5Darmftabt h)urbe er

1766 allen Sanbbett)ol)nern bei 10 ST^ler ©träfe nnter==

fagt, in gilbe^^eim 1768 ben geringeren Sürger^^ nnb

ollen S3anerglenten hd 6 ©nlben (Strafe^^). 3n S3afel

bnrfte ber Kaffee nnr öon ben lpot:^e!ern alg 5lrgenei

t)er!anft tüerben (1769)*^). Sßie ftar! hierbei mer^

cantiliftif^e @rnnbfä|e eingetrirft ^aben, erfiel^t man
beinahe ang aEen ©i^riften be^ vorigen Sa^r^nnbert^,

tt)elc^e btefen ©egenftanb berühren ^'*^). Unb tüa^ l)at

ba§ gleid^tDo^l gel^olfen, felbft in bem ge'^orfamen

SDentf^lanb? 3m Sa^re 1873 führte SDentfd^lanb

1996000 etr. Kaffee ein.

SD^an erfennt f^on au§ foli^en ßö'^l^itangaben, tt) i e

menig Snjn^tjerbote ilirenß^^^^ snerreid^en

vermögen. (5§ ift in ber ^tiat öiel fc^tüerer, bk ßon^*

fnmtion jn beanffii^tigen, afö hk ^robnction. SDie le|te

*^) Mosley, On coffee, p. 15.

*ö) De la Eoque Voyage en Syrie, II, p. 310
ff.

*') §ammer, OSmanifc^c @taat§ocrtüattuttg, SBb. I, @. 75.

*») ^crgiuö ^^anbe^gcfel^e, X^. IV, @. 74 ff.

*») SBurcf^arbt, S)er (Santoit Söafel I, @. 68.

^") 35ergl inSbefonbcre bie efiebcm fc^r gerühmte (Sd^tift öon

2)D^m, Uebcr ^affeegefel^gebung (S)eutfc^e^ 2)iufcum ^b. 11, <Bt 8,

9fir. 4). 2)otn, ^cmerlungen über Sujuäauflagen unb beten

(Segenftänbe (1797), empfiehlt baffer fe^r btingenb, ftatt be§ Bucferä

(gü^^olg, 2)Zo^rrüben jc. ju begünftigen.
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mxh in beftimmten Socalen getrieben, oft genug unter

freiem §immel; bie erfte öerbirgt fi^ im 5Dun!eI un=

5ä!)liger §au§f)altungen. %vni) ^aben Suju^gefe^e nicfjt

feiten ben fc^Iimmen Erfolg, bie verbotene grud^t nod)

fü^er ^u mad^en. SBo fie auf ©tanbe^öerfd^ieben^eit

begrünbet finb, ha reijt nid^t allein bie SSergnügungg-

fuc^t, fonbern am^ ik (iitdiüt ber nieberen Waffen

ju i^rer Uebertretung an. @c^on9J^. 3}^ontaigne (1580)

i)at bie^ bemerft^^). ßur ßeit öon 9^a|)oIeon§ 6on=

tinentalfperre trugen öiele ^ran^ofen blo^ bepalb bie

verbotenen englifd^en SBaaren, um p geigen, ha^ fie

bie ^ot)en (S^muggelpreife begasten !önnten ^^). 5letiug

9fieftio, ber p ^om im ß^italter @ulla'§ ein Xifd^gefe^

burd)fü!)rte, foE nad^mat§ nie au^er §aufe gegeffen

!)aben, um nic^t Qcu^t ber beftänbigen Uebertretungen

p nierben^^). ^ie ältere franjöfifd^e Sf^egierung bot

Meg auf, um i^re ©efe^e in Slraft ju l^alten. @g

marb ben ^aufleuten ftreng unterfagt, bie ber Ttt^x^

^af)l verbotenen ®inge in offenen Säben augjuftellen;

nur einzeln burften fie an foli^e öerfauft n)erben, bie

in biefer §infid^t iprioilegirt maren ^^). Um bag SSer^

bot ber groben @oIb= unb ©ilberinaaren aufredet p
f)aiUn, tüurben fotgenbe Sflebenbeftimmungen getroffen:

9^iemanb burfte fie in ^uben 2c. auffteEen, fein ©templer

fie ftempeln; au^er bem^efteller unb SSerfertiger tourben

ß^) Essais I, 63.

^2) So^, ^eüifioit ber ©tunbbegvlffe, Z^. 1, @. 407.

«3) Macrob. Sat. HI, 17.

^*) ©efet? üom ^aljx 1567.
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aud) alle (55eptfen be§ (entern geftraft, feine ßetjtlinge

§. ^. foUten niemalg ^um SJ^eifterred^te gelattgett. S3ei

allen ©olbfc^mieben 2C. traten ^^änfige 3Stfitationen an=

georbnet; fie mußten obrigfeitlic^ parapf)trte ^tx^d^i)^

niffe l^alten. ©elbft gegen ^rit)atbeft|er na'^m man

§an§fnc^nngen öor, nnb ermunterte bie ^enuncianten.

Me öerpönten ®egen[tänbe btefer 5lrt, tüelc^e burc^

3ufaE, ütoa Bei S5erfiege(ungen, 5(uctionen 2C. ber

Dbrigfeit ju @efi(^te famen, n^urben auf ber ©teile

confi^cirt. S^lid^t allein bie S^lotare nnb guiffier^,

fonbern felbft hk (Srben, in Soncur^fällen bie ©laubiger,

ujaren jur 5ln§eige öerpflic^tet, unb p)ax Ui fc^trerer

©träfe, ^en ©olbfc^mieben tüurbe ha§> ©infd^melgen

ber ßanbe^münje bei lebenMänglid^er ©aleerenftrafe

üerboten. ^er beffern ß^ontrole tregen burften fie i^re

©d^mel^öfen nur in i^rem ©etrölbe f)aben, auc^ nur in

ben t)on ber ^oli^ei beftimmten ^age^jeiten bamit ax^

beiten. D^lur folc^e Darren traren i^nen jur 33enu|ung

erlaubt, bie öom ^uManbe famen, unb i^^ren Urfprung

bur(^ einen ©infu^rftempel beglaubigen fonnten. 9^ic^t

einmal alte^ ©erät^e burften fie anlaufen: ha^ follte

o'^ne 5(ugnat)me ber föniglic^en Tlm^t üorbe^^alten bleiben.

'änd) burfte S^iemanb eble§ SJ^etall ^ö^er faufen ober öer^^

faufen, al§ bie öon ber 3J^ünje befannt gemalten

Tarife befagten ^^). — Sßeld^ eine furchtbare ^eläftigung

be§ ^rit)att)er!el)r§ ! Sflid^t^ befto weniger mug ber

©taat faft nad^ jeber innern ^etregung, faft nai^ \t\)cm

äußern Kriege eingefte'^en, ba§ bie ßuju§gefe|e trälirenb

') ©efe^ bom ^a^x 1700.
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ber Unruf)e auger Hebung gefontmett feien, man fie

nun aber mit erneuter ^raft beobad^ten trolle.

SJiitunter '^at man burd^ eine befonbere gorm be^

©efe^e^ bie 5Cugfüt)rbar!eit beffelben ^u fidlem gefucf;t.

©buarb 111. g. 33. üerbot \>a^ fragen üon ®olb, ©über

unb ©eibe nid^t jd^Ie^t^in, fonbern nur allen äJJännem

unter t)unbert 3a:^r att^^). ®er altitalienifd^e ®efe|^

geber 3^teu!o§ öerorbnete, feine greie follte 'li^ üon

me^r ai^ (Siner @!(aüin begleiten laffen, auger tnenn

jie betrunfen tt)äre; ober S^ac^t^ au§ ber @tabt get)en,

auger tt)enn fie@l)ebrud§ öor'^ätte; ober golbenen^d^mud

unb breitgefäumte Kleiber tragen, auger tt)enn fie alg

§etäre lebte, ^egglei^en follte fein Wann golbene

ÜinQt unb ntilefifd^e ®ett)änber tragen, auger toenn

er ©l)ebruc^ treiben unb feinen ^ör^er fc^änblic^er

SSeife ^^reiggeben n)ollte^^). 3d^ gtüeifle fel)r, ob biefer

^erfud^ irgenb meldten Erfolg gel)abt ^at.

5lnberg natürli^ t)erl)ält e§ fid^ mit fold^en £uyu§==

t)erboten, hk öon ber Mel)r§a^l ber betroffenen felbft

^eimli(^ gemünfi^t n)erben. 5lu§ biefem ©runbe f)aben

fi^ bie Slrauerorbnungen befonberg lange erhalten.

3n ^eutfd^lanb ift 5. 33. bie bambergifd^e unb tnürg^

burgifi^e nod^ 1783, bie fal^burgifi^e unb tüürttem==

^6) 37 Edw. in, Cap. 8 ff.

^') 2)iot)Dr. XII, 21. 2lu(^ burd} unmäßige Strenge fucfjtc

3akulo§ feinen Swetf gu erreid^en. @d g. 53. fottte ein 2;runf

ungemifd}ten Seine§ o^ne ärgtiicfie SBerorbnnng mit bem Sobc

gebüßt toerben. OTenäo§ X, @. 429.) S)rof)nngcn biefe^ ®rabe§

geigen bod^ immer an, ba^ ber ©efe^geber am ©rfotge feiner

Slenbengen ^eimlic^ felbft bersweifelt.
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t)ergtfd)e uo(^ 1784 gegeben tDorben^^). ©benfo be^og

fic^ ba§ Sup^gefe^, tüdd)t§> ^emetriog $^alereu§ im

!)0(^ fuUiüirten ober f^on tief gefunfenen 5lt^en einführte,

grö^tentt)eil§ auf ben Seid^en|)run! ^^). SSiele 93^^enfd^en

I)aben leine Suft, fe!)r !oftf))ieIig §u trauern, magen

bie^ aber int eingetretenen gatle nid^t p äußern, unb

fet)en barum ein ®efe|, tt)orauf fie fic^ berufen fönnen,

fef)r gern, leftnüd) ge^t e^ mit benjenigen ®efe|en,

bie SJ^onte^quieu relatiüe nennt, im ©egenfa^e ber ab^

foluten. 5XI§ @c^n)eben in ber erften §älfte be§

18. Sa^r'^unbertg bur^ unglüdü^e Kriege unb t)er^

fef)rte ginan^ma^regeln t)önig erfi^öpft mar, öerbot

man 1750 ba§ Staffeetrinfen, ben ®enu^ feiner Söeine

u. bergl m. §ier biente ha§> (^efe| nur ha^n, um
ben ^riuaten, bie fid^ o^ne^in biefen ©enn^ Ratten

tjerfagen muffen, einen oftenfibeln ©runb ba§u an bie

§anb äu geben. 3J^an fparte au§ 5lrmut^, fonnte

ober t^un, afe gef^ä!)e e§ nur um be^ @efe|e§ miden.

SSenn im Mittelalter 5. 33. ©buarb III. bepe^lt, fein

Wiener folle met)r aU einmal täglid^ gifd^ ober gleifc^

effen, fo ift ha^ öermutljlii^ auf biefetbe Sßeife §u

t)erftet)en ^^). ©ttnag ^e^ntid^e^ gilt t)on ben meiften

[ügcr ©taatäanscigen IX, (S. 460. ^n ©ette, @öt=

ttngcn :c. raurbe berfetbc 3^i?c£f ^«i<i] ^^^riüatiibcreinfilnftc erreicht:

5lnna(en ber S8raun[d}tx>cig. Änrianbe I, @. 168, II, @. 178.

ö») Cicero De legg. II, 26, 66. ©trabon IX, @. 398.

5(t^enäo§ XU, @. 542. ^^aufattiaS I, 25, 5.

60) 37. Edward IH, C. 8 ff. ^a I}äitgt bicj? rait bcu gteicf>*

zeitigen (StaatStajcit für 5(rbcit§(ö^nc pfammcn.

fRojc^er, 5lnftc^tctt b. S8olf§tüirt^fc^. 3. 5luft. 13
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S3eftimmuTtgen ber 3J^aiIänbifd^en ^upggeje^e üon 1502

(Stat. Mediol. fol. 141 ff.), too §• 33. ©ef^enfe bei

§o(^S^{ten an SSertüanbte be§ 9}ianTte§ ober ber grau

imterfagt, ©efc^enfe bei Sßodjenbetten, ^ittbtaufen tc.

fe^r befc^ränlt , foftbare Sßiegen iinb mancherlei S3e=^

ftattutigg^run! öerboten tt)erben.

W.§> bie 9flegieruTtgen fpäter bie gruc^tlofigfeit x^xa

3JJü!)e einlegen lernten, niurben bie Snpgüerbote faft

überall in ßuju^fteuern umgeftianbelt, Wan fuc^te

fo ben fittlid^en Qw^d mit einem finanziellen ^n öer^

binben^^). 9^ur l)at man tüo^l §u bead)ten, je niebriger

biefe «Steuern finb, befto mel)r tragen fie ein; jetüeniger

alfo ber moralifc^e Qmd erreid^t tüirb, befto beffer

ftel)t fid^ ber fi^califc^e. @c^ort ber alte Sato l)at

biefe Sflid^tung eingefd^lagen : fein 5lmt al§> Senfor, \)a^

mit ber oberften ©ittenauffid^t bie 'i)'öd)\U Leitung ber

ginan^en öereintgte, mu^te il)n öon felbft barauf

fül)ren^2), ^er ^ictator Sulla öertüanbelte bie ßupg*

öerbote in ^ejug auf @aftmäl)ler in eine Sonfumtion^^

fteuer t)on ^elicateffen. ^e^nlic^ tüar e§ mit bem

^egräbni^ujug gegangen ^^). 3n neuerer Qdt l)aben

fic^ bie 2Bol)nunggfteuer, bie Steuer üon gunben,.

:^uju§pferben, Equipagen, iöebienten ic, fo tok ber

größte unb einträglic^fte ^^eil ber 5lccifen unb @in=

ful^r^öEe au§ ben Supggefe^en enttnirfelt. Selbft hd

") 2)cr ftreng (ut^erifrfje ö. gecfenborff (E^riftenftaat, (1685)

@. 435 f. nennt ^k^ eine butd^anä und)riftUc^e 5(enbernng.

«2) livius XXXIX, 44. mdj in Sitten mx bie ^öd^[te ?ujug-

poli3eibef)i)rbe, ber Slteopag, in enger SSerbinbnng mit ben ^inan^en,

«3) Cicero ad Att. XII, 35.
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ben Xürfett ift 'i)a§> erfolglog verbotene Xabafraud^en

^anad) mittelft ber Xabaf^aufjc^Iäge eine reiche @in=^

no{)mgque(le getüorben. ^a^ biefe (Steuern, menn feine

übergroße §ö!)e jur SDefraube rei^t, ober ben ^erbrauc^

unmäßig üerminbert, p ben beftangelegten ge!)ören,

wirb allgemein anerfannt.

^u^erbem ^aben fid^ im ©anjen nur nod^ loenige

Ueberrefte ber alten 2n^n^\>oii^ti erhalten

fönnen. ©o ift hk Einlage öon @c^en!en, W 5lb*

!)altung öffentlid^er ßuftbarfeiten , tt)ie @cl^ü|enfefte,

^irmfen zc, in ben meiften Sänbern an obrigfeitlid^en

Sonfen^ gebunben, nnb §n)ar foE biefer (S^onfen^ nic^t

adp reic^üd^ ert^^eilt ttjerben. ©eioiffe ^oligeiftunben

finb öorgefd^rieben, ujorin bie Xrinfftuben 2C. gefc^Ioffen

werben muffen. §afarbfpiele l^flegen entWeber gänglid^

verboten p fein, ober finb boc^ wenigften^ auf be==

ftimmte Derter unb Qütm (^abeörter) befd)rän!t, ge=

wiffen 5lnftalten, pmal ©taat^anftalten, augfd^Iie^lid^

oorbe^alten. äJian will l)iermit einerfeit^ bie ^luffid^t

leichter macfien, anbererfeitg hk 3al)l ber öerfülirerifd^en

@etegenl)eiten minbern. §ier^er gel)ört ferner Ut

ä)hinbtobtmad)ung eine^ SSerfc^wenber^, weld^e in ber

Flegel auf Eintrag feiner gamilie t)om ©eric^te t)erl)ängt

wirb. ®ie| war in ber ri)mifcf)en Üiepubü! fd^on öor

ben XII. Slafeln mi)gli(^, unb ber SSerfi^wenber würbe

al^bann exemplo furiosi beurtl)eilt^^). @uEt) befat)!

t)cn fran^öfifcJ^en Parlamenten, bie SSerfd^wenber, big

in bie l)öd)ften klaffen hinauf, gu öerwarnen, p ftrafen

') Ulpian. tu L. 1, Digest. XXYII, 10.

13*
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uttb einer ßuratel p untermerfett. 3n SDeutfdjIanb

iüar hk reic^^unmittelbare 9lttterfd^aft in biejer §infic^t

fe^r ftreng gegeit i^re SJiitglieber, toie e§ benn allerbing^

nad^ SJJonte^qnieu eine e^t ariftofratifc^e 3iJ^ajime t)t,

ben W)d gu ijjünltüc^er Xiignng feiner (Sc^ulben an=

gn:^alten^^). greitid^ fommen bergleid^en ä)^a§regeln

tt)iber inbiüibnelle ^erfc]^n}enbung §n feiten t)or, als

\>a^ fte anf ha^ ^olf^öemtögen ober hk SSolf^fitte

großen @infln§ l^aben fönnten^^).

8.

SSa^ bie §eilfant!eit ber £ujn§gefe|e be=^

trifft, fo mn^ten fid^ natürlid^ alle biejenigen für fie

er!lären, tDel^e ben Snpg fc^lei^tl)in alg fd^öblid^,

nnb babei :poli§eilic^en ß^^^Ör äußere S^irc^en^n^t zc.

al§ geeignete äl^ättel p ^erebelnng ber S5ol!^fitte be==

trachteten. Söenn l^iernac^ im 16. nnb 17. Sa^rl)nnbert

bie 2J^e^r§al)l ber ©c^riftfteller, meiere über^anpt biefen

©egenftanb beriil)ren, SSertl^eibiger ber 2np^gefe|e ift,

fo l)at bie öffentliche äJ^einnng barnber in nenerer ^^it

"ben entfc^iebenften Umfc^tonng erlitten. @elbft \)k==

65) SSgt SuUy Economies Eoyales, L. XXVI. ferner ^cic^ö=

rittcxfcf)aftttd)e§ ®taat§rec^t n, @. 381 ff.
Montesquieu Esprit

des loix V, 8.

*»^) ^m tgr. ©ad^fen würben 1872 : 75 SSerfd^wenber unter

(Zuratet gcftettt, 1873:80, 1874:86. (Sfmtlic^.)
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jenigen neueren ©c^rtftftetler, tüeld^e ben ßuju§ tabeln,

n^ollen boc^ feine gefe^Iid^e ^etbietung nid)t loben:

tt)ei(§ megen ifjrer anerfannten grud^tlofigfeit, t^di§

and) aug ^odfiai^tung öor ber inbiöibueEen greiiieit

im SSoIfe. @o meint ^b. ©mit!): It is the highest

impertinence and presumption in kings and ministers,

to pretend to watch over the economy of private

people and to restrain their expense either by

sumptuary laws or by prohibiting tbe importation

of foreign luxuries. They are tbemselves always

and without any exception (?) the greatest spend-

thrifts in the society. If their own extravagance

does not ruin the state, that of their subjects ne-

ver will^). S5on flöteten 5luctoritäten Xüxü id) nur

an füavi unb ^ohat Tlo^ erinnern, ©e^r eigent^ümli(^

ift bie ^njid^t t)on SO^onte^quieu , ba'^ in Tionax^kn

ber 2u£U§ not^tüenbig fei, um ben Unterfd^ieb ber

stäubt aufredet §u :^alten; in Sfle^ublüen bagegen

bilbe er eine §aupturfac§e be§ SSerfalle^. §ier muffe

bem Sufu^ ba'^er auf jebe SSeife öorgebeugt tnerben:

5tgrargefe|e muffen bie aU§u gro^e Ungleid^^eit be§

S^ermögeng milbern, ^uftnanb^gefe^e hk aEju greHen

3(eu^erungen ber SSerfd^tnenbung prüdbrängen^).

2öir !)aben hd biefer grage burd^aug bie oben gef^i(==

berten brei ^erioben be§ 2uju§ §u unterfd^eiben.

^er ©efe^geber, loelc^er für alte ^ulturftufen nur

(Sine 9^orm befä^e, toürbe ebenfo getoi^ ein $fufd^er

^) Wealth of nations H, 8.

2) Esprit des loix VII, 4.
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fein, tüte ber ©i^ufter, ber für ^inb unb Ttam nur

@inen Seiften brandete. ®egen ba^ @nbe ber erften

^eriobe ift jebeg ®efe^, mlfi)t^ bie ©jceffe be^ ^ö^ittel^

altera Befd^ränft, Don 9k^en, ireil e§ ben fd^önen

:Bufu§ ber gtüeiten ^eriobe t)erbeifü^ren ftilft. ^on
groger ^ebeutung finb hierfür bie florentinifd^en Suju^-

gefe^e t)om 5Infange be§ 15. 3a^r^nbert§, njonad^

ber ^luftoanb an tteibung, ^afel, ^ienerfd^aft, @qui==

pagen befd^rän!t war, f)ingegen ööllig fc^ranfenlo^ ber

an ^irc^en, ^aläften, ^ibIiot!)e!en , ^unftn)er!en.

^ie folgen biefer Ü^ic^tung finb nod^ in unferen

^agen fid^tbar unb erfreulid^^). — ©benfo !ann bie

®efe|gebung in ber britten ^eriobe n)enigften§ ba^in

toirfen, \)a^ bie grellften unb fittenlofeften 5(eugerungen

ber (Sd^toelgerei im ®un!el bleiben, unb i^re S5er=

fü^runggfraft fomit öerringern. @§ ift nid^t o^ne

S3ebeutung, ha^ in 9tont bie ad^tbarften ^aifer ben

Snjn§ immer ^u ^emmen gefuc^t t)aben. ^iberiu^ toar

nic^t für gefe^tid^eg ©infd^reiten. "äU ber (Senat

baranf antrug, erüärte er, „e§ fei it)m unangenet)m,

ha'^ man W 'Bad)^ überall §ur (Sprad^e gebrad^t.

SO^an laffe ^ierburi^ öffentlid^ !unb ujerben, ha^ ber

^taat bergleid^en Saftern nid^t getpad^fen ift. (Sr ^ab^,

in llarer (Sinfic^t ber Unmögti(^!eit, ein 5luge pbrücfen

n)ollen; nun ^inbere man bieg. SDiefelben 9Ö^enfc^en,

bie je^t über ben Sujuö üagen unb um 5lbplfe fc^reien.

^ S5gt @i§ntonbt ®efc^. bet ttattcni[(fien 0iepubUfen tm 9Ji. 5(.

VIII, (g. 261. (ginc Erneuerung Ijerfclben tobt Machiavelli

Istoria Fiorentina VU, a. 1472.
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werben iiernac^ über Xt)rannei ber ®efe|e jammern;

benn nm ein fo tief geiünrjelteg Uebel §u feilen, feien

öen)Q(tig fc^arfe aJJittel notf)tt)enbtg. 5IIIe bie ^a^IIofen

früheren @efe|e f)aben fic^ nntt)ir!fam gezeigt. Sliberin^

tüeifet baranf ^in, ha'^ mit ber (SJrö^e be§ Sf^eic^eg nnb

ber (Somplicirung ber @taat§mafd^ine an^ ber ßnp§
parallel gemad^fen fei. ^ie einzige §eilnng biefe§ faft

not^menbigen Umftanbe§ get)e üon ber (Sitte an^"^).

5Der ^aifer S^lerüa hingegen erlief ein ®efe^ n)iber ben

^ebranc^ Don ©unnc^en, §abrian ein allgemeine^ Sujng-

gefe|. 5lntoninn§ ^ing fc^rän!te bie gei^terfpiele ein.

5lel)nli(^ 9JJarcug 5lurelin§, ^ertinaj, ©eüern^, @e=

Derug ^tlejanber, ^nrelian nnb STacitn^^). @el)r be^

geid^nenb für i^re Qdi finb bie gan§ abgefi^maton,

nad^ bem @tanbe georbneten Snjn§gefe|e für Sßeiber,

tnelc^e ber weibliche @enat be§ §eIiogabaln§ nnter

3Sorfi^ ber Äaiferin äJ^ntter erlief, fogar in ^ejng

onf ba§> Ä^üffen^). 3n ber 3bee be§ @et)eru§ ^He^anber,

jebem @tanbe eine beftimmte Uniform öorpfd^reiben,

tnogegen bie großen 3nriften Ulpian nnb ^anllng (Sin-

fprnd^ erhoben, finbe ic^ eine SSorbereitnng be§ fpätern

*) Tacitus Ann. III, 52 ff. S^vo^bem ^at bod^ aud^ Zihtx'm-j

mehrere ^uju§bcfc^rän!ungcn eittgcfü^rt: Sueton. Tib. 34. Gellius

N. A. II, 24.

^) Sgl. BEip^itin 2lu§äügc au§ S)io Saffiu^ LXVIII, 2. Spar-

tian. V. Hadr. 22. Capitolin. V. Antonin. P. 12. V. M. Aurel.

27. V. Pertin. 9. Spartian. V. Severi 19. .Lamprid. V. Sev.

Alex. 4. V. Aurelian 49. Vopisc. V. Tacit. 10 fg.

^) Lamprid. V. Heliogab. 4.
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bt)§antmifc^en §ofceremoniellS •). Mju öiel barf man
freiließ öon jolc^en ©efe^en aurf) nti^t ertDarten. Intra

animum medendum est ; nos pudor in melius mutet.

2öentg[ten§ mu§ bie ^ofitiüe §ülfe eiltet öott Dben t)et

felbft gegebenen guten S3e{jp{elg !)inpfommen, n^obnr^

n. %. SSe^pajian bem üetberbUc^en ©trome be§ rö==

mifc^en Snp§ iüirütd^ einigen (Sin^alt gett)an f)at^).

^in in !räftiger ^lüt^e ftet)enbe§ SSoI! bebarf

folget ©ängelbänber ntd)t. SSo öielleidjt ein ^n»^

mnd^g p befc^neiben ift, ba forgt e§ felbft bafür. Sd^

erinnere an bie 9J^ä^ig!eitgöereine ber neneften

3eit, meldte aKerbingg, mit rein ibealem SOJa^ftabe

gemeffen, an großer Uebertreibnng leiben. Sßät)renb

man fid^ in (Snglanb nnb 9^orbameri!a früher blo§

ber gebrannten SSaffer (spirits) ^atk enthalten njollen,

ift feit 1832 (jn ^^^refton) bie fogen. totale mftinenj

üor^errfd^enb getrorben. ^ie meiften fogen. Teeto-

tallers öergleidjen ha§> mäßige ^rinfen mit bem mäßigen

ßügen, @tel)Ien zc.^); ja, fte erüären ben mäßigen

urinier für fc^Iimmer, al^ ben @änfer, toeil er fd^tüerer

§n befe^ren fei, nnb ein me!)r öerfülirerifc^e^ ^eifpiel

gebe. ®a§ SSappen ber englifd^en 3J^ä^ig!eit§üereine

') Lamprid. V. Alex. Sever. 27.

«) SSgl. Tacit. Ann. III, 54. 3luc^ |)einticf) IV. Heibcte fi(^

be§ ^eifpiel^ tücgen fef}r einfad] (wie @utti)) unb fpottetc über

biejenigen, „raetd)e if)ve 2)^ü^Ieu uub §od)roätber auf intern 9iüÄen

trilgeu". (^erefije.)

^) Ratten fie bod^ nur an ^^falm 104, 15 babei gebac^t;

meJ)r nod) an ©öang. -^o^ann. 2, 1 ff. unb mattij. 26, 29!

^Bieter Orten fc&eint aud) bie totale Slbftinenj oon geiftigen ®e*

tränfen bem ?after be§ Cpiumraufc^e^ SSai^n .gebrod^en gu i^oben.
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ift eine ^aii\t, bte mit einem §ammer eine giofc^e

zertrümmern tt)iö. ©elbft eine eigene, nnabfid^tlic^

^öc^ft fornifd^e „9}iä§ig!eit§|)oefie" ift öon biefen SSer^*

einen au^gebilbet UJorben. Xro^ bem bitten, nnb fo

überflüffig fie für ftar!e ß(}ara!tere fein mögen, für

fittlid^ (Sc^ttjad^e ift bie geierlid^feit i^reg ®e(übbe§

nnb bie ttjed^felfeitige ßontrole i^rer SJ^itglieber ol^ne

ßweifel ^öd^ft trirffam. Tlan redjnet im britifd^en

Sf^eic^e, ha^ n^enigften^ 50 ^rocent ber ©ingetretenen

i^rem ©elübbe tren bleiben; nnb §n)ar giebt e^ pr
3eit nngefä!)r brei SlJ^ilUonen fogen. pledged abstainers

bafelbft^^). 3n Srianb trar bie 3flegiernng früher

lange ßeit bemühet, bnrd) bie ^öd^ften 5(bgaben nnb

t)ärteften @d^mnggelftrafen ber ^rannttreinpeft ^u

tüetiren. 3eber Arbeiter in einer nnerlanbten Brennerei

tünrbe anf fieben Sa^re tran^portirt; jebe ©emeinbe,

njorin eine fotd^e ertappt trar, ^n fd)n:)eren ©elbbn^en

öernrt^eilt. ^(Ie§ nmfonft ; nnr jal)IIofe ©etraltttjätig*

feiten tünrben je|t neben ben ©mifereien begangen ^^).

^®) Senn gkid) bie evftc, oon ^^atcr 9}iatt^cir» gctoecEte ^e=

geiftetung micber etwa^ uad]ge(affen, unb ber ^rannttoeinoerbYauc^

bai}er zugenommen f)at, fo mürben bod^ im gangen bereinigten

Äönigreid]e 1835: 31400000 (Nationen Branntwein oerfteuert,

1853 nur 30164000, obfc^on bie BeDöIferung injmifc^en mofil

um 10—11 ^rocent größer geworben. ~ 5tnd} im Oönabrücffd]en

ift burdi 3}Mf5ig!eityoereinc bie ^atjl ber Brennereien mertlid)

verringert, aber bie Bierconfumtion loenigften^j auf ba§ Bwan^ig^

fadie geftiegen. (§annoüerfd)e§ 3JJaga5in 1843, @. 51.)

") StetjuUc^e ©rfafirnngen mn^^^n 1736 in (Sngtanb gemad)t,

100 man au§ fittlid)en (*^rünben mittelft einer ^o(}en 2(ccife ba§

Branntnjeintrinfen üööig auöjurotten bad)te. ^eber ®aßon fottte
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dagegen ^ben bie 9D^ä^tg!ett§tiereine üon 1838 bi^

1842 ben S3ranntn?eint)erbrauc^ öon 12296000 auf

5290000 Ballonen öerminbert. ^te 33rannttDetnaccife

na^m ab um 750000 ^fb. @terl; öiele anbete (Sou==

fumtton^jteuern tüurben aber in beut ©rabe einträglicher,

ba| bie gan^e bortige @taat§einna^me um tiwa 91000 ^fb.

tDU(^§^^). Sn ben ^bereinigten (Staaten, tt)o e§ bereite

1834 über 7000 SRä^igfeitgüereine mit IV4 TOdion

äJ^itgliebern gab^^), ift eine obrig!eitlicf)e görberung

berfelben Angelegenheit, t)on trejentüd) puritanifc^em

(S^efid^t^)3un!te au§get)enb, feit 1838 öerfud)t tüorben.

20 (S^iü. fteucvn; (b. ^. 5 maxi für ba§ preu^ifc^c Ouart!)

basu 50 ^f. @t. jä^rüc^e iBiccujabgabe üon jebcm S^erfäufer, bcneit

übrigens ber SSerfauf geringerer Onantitaten aU jeweiUg 2 ®a{=

tonen (8 ^ren§. Onart) gang verboten würbe. 2ltte§ mit §eft=

feljung fcfiroerer (^etbftrafen nnb (}o(}er S)ennncianten(ö§ne. @ofort

^ogen [ic^ aUc geachteten 2)iänner au§ biefem gefe^Iic^ gebranb=-

marlten |)anbel§5iüeige ^erau§. ^alt) tamtn bie ärgften (^maiU

tfiaten t>or gegen Bi^üner, 2(ngeber ic, fo ba^ in ^mei ^abren

gegen 12000 ä)lenfdien beftraft werben ntnJ3ten. Unb bie Srnn!^

fud)t na^nt bod) nid}t ab! 2)a^er ba§ Parlament, freiüc^ gegen

ben eifrigen Sßiberfprud) ber ^ifc^öfe, 1742 bie bo^en Steuern

crntät3igtc. Sgl M'Culloch On taxation, p. 342 ff.

1-^) SSgt O'SonneüS ^ebe int Unterf>aufe 27. mai 1842.

13) S)er^DftDner 9)Zäf?igteit§üerein »nrbe 1803 geftiftct; fdion

1805 batte er 1600 nad)abmenbe ä^ereine gefnnben, bie fid) 1828

jum attgemeinen norbamerüanifc&en gJläjiigteitSüerein ^ufontmen-

tf^aten. 2)ie 3DZitgIieber Pflegen bort in ben Gabrilen ^ö^crn ^o^n

gn erf^atten; nnb für ©dnffe, bie feinen Branntwein an 33orb

fiaben, (freitid) ein (£|treml) ift bie SSerfid)crnng§präntie bi§

5 "ißrocent nicbriger. Sgl. Baird History of tlie temperance-

societies in the U. States. 1837.
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^er (Staat aJlaffac^ufettg befd^ränfte bama(§ bett tlein^

t)anbel mit Sranntmein. ^ie 5tgitation §ur Unter*

brüduttg ber ©(^enfett beginnt 1841. ^ad) bent

SOfiaine'fc^en @efe|e t)on 1851 ^atte ein 9legiemngg*

beamtet allein ha^ S^iec^t, geiftige (5Jeträn!e §n öer*

fanfen, unb p)ax lebiglii^ §n „ürc^lii^en, mebicinifd^en

d^emifd^en nnb med^anifd^en" 3^^^^^- Uebrigen§ toax

man alfo anf eigene gabrüation ober ©infn^r öer-

njiefen; benn hk\t blieben Sebermann frei. 5Da§ ®efe|

ttjnrbe ge^anbl)abt öermittelft eine^ ftrengen @^ftem§

öon §angfnc^nngen, ^er^aftnng nnb Snquifition aHer

33etrnn!enen ic. ^e^nlic^ in S5ermont, 9fl^obe*3§lanb,

SJ^i^igan, 9J^affad^nfett§ nnb fogar Sfleto^or!. Sn ben

meiften biefer ^taakn fc^eint ha^ @efe| freilid^ balb

ein blo§ papierne^ geworben ^n fein, njeil 9^iemanb

hk Uebertreter bennnciren mo^te^*).

^*) Edinburgh Keview, July 1854; ögt. R.Eussel N. America,

its agriculture and climate. 1856.
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§a6en unfere beutfc^en 3Sorfat)ren §u

^acitug Qcit tfjte ßanbtüirt^fd^aft nad)

bem ^retfelberft)fteme getrieben?

^iefe grage beattttüorten fet)r öiele neuere gorfd^er

befanntüd^ nid^t blo^ mit Sa, fonbern l^alten bie^ 3a

fogar für eine berma^en aufgemachte Xfiatfad^e, \)a^

fie bie mic^tigften Folgerungen barauf weiter bauen;

n3äl)renb iä) i^re ^nfid^t für eine burd^au^ unbetüiefene,

unbett)ei§bare unb noc^ baju l^öc^ft untüa^rfd^einüd^e

.•ptipottiefe t)alte. (S§ UJirb bem 9^ationalö!onomen

I)offentIid^ nid^t üerargt toerben, tnenn er ben großen

^an!, melden feine Sßiffenfc^aft ben neueren germa=

niftifd^en Unterfuc^ungen fd^ulbet, u. %. baburc^ ab^u^

tragen fuc^t, ha^ er eine bun!e(e ©teile be^ frü^eften

beutfd^en Slltertl)um§ mit htm ßid^te ber 9^ationalö!o=^

nomü, beffen fie unftreitig bebarf, §u erleud^ten ftrebt.

1.

^ie grage ift tüid^tig genug. @§ tüürbe fc^limm

mit unferer 9^ationalö!onomi! auf gefd^id^tlid^em SBege

fte^en, tt)enn fie für ha§> Xt)pifd^e in ber gorm ber

etnselnen SBirt^fd^aft^gtüeige unb ben organifc^en Qn^^

fammen^ang berfelben mit bem ©anjen ber ^olUmxt^^
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jd^aft fein ^(uge t)ätte. SSie ber Sflaturforfd^er au§ bem
bloßen @!elett eine§ X^tere^ manche fidlere «S^Iüffe

auf beffen Seben^art, namentlid) au§ bem ©ebiffe auf

beffen S^a^rung §tet)en !aun: fo !önnen au^ mir aug

einem fo breit unb tief ge^enben SSer^ältuiffe, tt)ie ha^

SaubiPirt^fd^aft§ft)ftem eineg S^oI!e§, eine SD^^enge U)ic^*

tiger Folgerungen, pofitit) ober negatio, für anbere,

fonft unbefannte ©eiten beg 35oMeben§ entnehmen.

§ätte g. ^. Xacitu^ bei ben ©ermonen toirüid^ ha^

^reifelberft)ftem gefunben, fo Xdäxt bamit ein gan§

beftimmter (SnttDidelung^grab be§ (S5runbeigent!)um§be^

griffet, ingleidjen wo ^i)rfer beftanben, ein ganj be=

ftimmter Snnigfeit^grab be§ ©emeinbebanbe^, überl)aupt

eine gen)iffe, gar nid^t nnbebeutenbe ^ultur^ij^e nac^*

getüiefen.

®er befannte ©a^, ha^ \\d) bie menfd^lid^en gort=

fd^ritte nic^t in einer geraben Sinie, fonbern in einer

(Spirale t)oIljiel)en, regelmäßig unterbrod^en oon fi^ein-

baren ütüdj^ritten, betoälirt fid^ namentlid^ in ber @e-

fd)id^te ber SSiffenfd^aft. Sft irgenbujo burd^ einen

großen gorf^er ein neue§ Gebiet eröffnet, eine neue

ÖJ^et^obe erfunben, fo bemerft man faft immer, ha'^ er

felbft, unb me^r nod^ feine (Epigonen ben ©etoinn

überf(^ä|en, ha§> neue ©ebiet für größer galten, al^

e§ toirHi^ ift, bie neue SJ^et^obe aud^ ha gebraud^en,

tt)o fie nid^t l^inpaßt. ^er näd^fte n^eitere gortfrfiritt

läßt bann toieber bem 5llten, ha^ unbillig ^nxüd gebrängt

loar, fein S^^e^t n)iberfal)ren, oft mit einiger Unge-

red^tigleit gegen ha^ 9^eue, u. f^tt). fo ha^ and) in ber

SBiffenfc^aft bie @n!el oft genug me^r ben @roßt)ätern.
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gar fein Unglürf, fo lange fid^ nur bie SSiffenfd^aft

im Klgemeinen baburd^ aU eine auffteigenbe bef^ätigt,

ha^ bie ©d^manfungen §tt)ifi^en Ueberf(^ä|en unb

Unterfd^ä^en ber einzelnen ^a^r^eiten mit jeber tt)iffen=

f^aftlid^en Generation immer Keiner ttjerben. — ©old^e

@d^tt)an!ungen f)aben t)ornet)mUd^ auc^ in ben 51 n-

fidjten ber @ele!)rten über bie ältefte bentfc^e

Ä^nltur ftattgefunben. Wflan !ennt ben @egenfa| öon

fRobertjon, tüelc^er bie Germanen be^ STacitug mit ben

norbamerüanifd^en Söilben üerglid^, unb 3. 3Jiö|er,

tüelc^er fie faft vok o^nabrüdifd^e S^ollbauern be^ 18. Sa^r-

^unbertg be^anbelte. ^e!)nlic^ tüieber, obfd^on mit ge^

ringerer ©d^roff^eit beg Gegenfa|e§, in unjerer Qüt
3c^ erinnere nur an ha^ ge^berec^t, ha^ in meiner

@tubenten§eit überall al^ hk Ü^egel, bie ©runblage

be§ älteften ßit)il= unb ßriminalre(^t§ angenommen

tüurbe, njoüon aber SSilba, SSai^ :c. meinen, ha^ ge-

rabe hk älteften SDeutfdjen öiel ^u fein bafür getrefen.

Heber'^aupt ift e^ je^t toieber öor^errfd^enb, fid^ unfere

Urgefd^id^te fe^r ^od) Mtiöirt ^u htukn, fo ha'^ man

oft !aum begreift, vok fo gebilbete 9}^enf^en §• ^•

o^ne ^iähU (Tacit. Germ. 16) fein fonnten. ®ie

^oraugfe|ung ber SDreifelbertoirf^fd^aft M ^ii^^orn,

^rnbt, Sanbau, §oftmann, 3^^^^^^ 3^^^^^^^ ^c- 9^==

^ört bemfelben 3been!reife an. 9^ur mu^ ic^ fagen,

(Sid^^orn toar confequent, tüenn er einem fo Mtiüirten

S5ol!e feine eigentlid)e ^ölfertranbemng zutraute, fon=

bern bie
f. g. SSöl!ern)anberung in \)k 9Jiärfc^e t)on

SDienftgefolgen §ufammenfd)rum|)fen lie§; bie 9ieueften



210

aber, tneld^e hod) triebet eine SBanberung ganjer Stämme
Ief)ren, fd^einen inconfequent , ha id^ mir tüenigften^

nidjt öorftetlen !ann, trie ein 3So(! mit ^reifeIbertDirtf)==

\d)a\t in 93^af{e fortjiefien mag.

3ebe§ ^tobauft)ftem lä^t fic^ f)anptfäc^Iic^ banad}

d§ara!terifiren, tt)ie eg bie
f. g. Statu ber SBirt^fc^aft

erreicht, alfo ba§ nott)tt)enbige ®Ieic^gen)ici^t jnjifd^en

^oben!rafterfcf)öpfenben nnb ^obenfrafterfe^enben Dpe==

rationen. 3n ber ^reifelbertüirt^fdjaft gefc^ie^t

bie| auf bie Sßeife, ha^ man, abgefe^en t)on ben ^ur

^urditointerung be§ 3Sief)eg ni)t^igen SSiefen, bie gelb==

mar! permanent in jtrei §auptt!)eile fonbert. ^er eine,

geniö!)nli^ abgelegener öom ^orfe ober §ofe, bleibt

qI§> ett)ige SBeibe liegen; ber anbere, getüö^nlic^ bem

SSirtfifc^aft^centrum nä!)er, mirb ai§> ^derlanb benu^t,

unb §tt)ar in ber Sftegel fo, ha^ ^1^ mit 2öinter!orn

befteEt ijt, V3 ntit Sommerforn, tnä^renb ha^ (e^te

drittel jetneilig brad^ liegt, nm burc^ 9ftul)e nnb

Düngung (minbeften§ SSeibebüngung) tnieber in ^raft

gefegt, burc^ tt)ieber^oIte§ Umpflügen grnnblid^ öom

Unfraute befreit unb pr folgenben (Baat vorbereitet

§u ttjerben. Sel)r t)erf(^iebene Sutenfität^grabe paffen

in biefen elaftifd^en 9f?al)men, je nac^bem man hk etoige

Sßeibe fd^onenb unb tnirtlifd^aftü^ be^anbelt, bie Söiefen

Mtiöirt, ha§> ^iel) gut aufftaüt ic, bie i8rad)e ftärler

bearbeitet unb büngt, tno^I gar mit f. g. ^rac^früc^ten

anbaut, ober ni^t. S^amentti^ unterfc^eibet man tno^t

eine reid^e, öermögenbe unb arme ^reifelbern)irtf)fd)aft,.

je nad^bem in jebem ^ra(^ia!)re gebüngt toirb, ober

nur alle 6, ober gar alte 9 3a^re. — SSir fönnen
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be^f)a(b fc^on unter ^arl b. ®r. urfunblic^ ^reifelber=

tt)irtf)fc§aft Ttac^tüeifen'), freiließ in einer fefjr rof)en

gorm, foferne ba§ §tt)eite pflügen §ur SBinterjaat unb

ha^ erfte pflügen §ur ©ommeriaat nic^t öor bem 12.

unb 15. ga^r^unbert bei ben ^eutfc^en üblid^ ge^

tüorben fc^eint ^). 5luf ber anbern ©eite Iä§t jid^ nod^

gegenwärtig in ben meiften ©egenben be§ innern

^eutfc^tanbö ber 5tc!erbau tt)enigften§ prüdfü!)ren auf

bie ©runbjüge be^ alten SDreifelberj^ftemg , bie t)ier

freili^ einen gan§ anbern ®rab öon ^rbeitä^ unb

tapitalöertüenbung bebeuten, al§> §. ^. ba§> in $oIen,

Ungarn, ben !)ö^er fultitjirten ^roöin^en S^upanb^

^errfc^enbe Sanbbauft)ftem , bai§ gleid^fallg ^reifelber^^

wirt^f^aft fiei^t.

2,

^ie ©teile beg XacituS, worin fo öiele ©ele^rten

^reifelbertüirt^fc^aft §u finben glauben, ift Germ. 26:

arva per annos mutant, et superest ager. ^a^
{oU na^ Qcidjn^) ^ei^en: „@ie wec^feln jä^rüd^ bie

3e(gen ((Sommer = unb " 3Binterfelb) unb ha^ Srad^felb

^) @d)cit in Urfuubcu oon 779 uub 791 erfd)eineit eommer^

unb SSinterfeltei; ; gteidijcitig ^cip ber 3u"tu^ ^rad)monat.

(Neilgart Codex diplomat. Alemanniae I, p. 71. 101. 43.) '^ad)

§anffeit ift bie frii^efte ertöäfinung ber breifelbrigen Sldert^eüuutj

einer 2)orf[elbntarf eine Urfunbc üom 2. ^unt 771 im Cod.

Lauresham. No. 662.

^) Sanbau Territorien, ^. 56 [f. SSgt. and) Eegistr. Prüm,

p. 442. 471. 481 ff.
494. 510.

^) (£rfd) unb ®ru6er§ (Snct)tlopdbie, Strt. Germanien, o. 561.

14*
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(lüarum nic^t aud^ SSiefen unb SSeibe?) Bleibt liegen."—
Seiber muffen mir nn§ {)ier über biefelbe 3^ßibeutig==

Mt beüagen, meldte fo öiele ©teilen ber Germania

ftreitig mac^t; fo öiele, ha^ man tüirflid^ öerfnd^t fein

fönnte, mit Suben an§nnel)men, ba§ ^ndi) fei t)on bem

SSerfaffer gar nic§t ^nr unmittelbaren ^ublication be=

ftimmt gemefen! Sener (5a| fann ööllig ebenfo gut

t)on Sefi|öerl)ältniffen, tüie öon ^eftellung§t)erl)ältniffen

aufgelegt ttjerben. @r l)ie^e bann: „3l)r ^fluglanb

öertaufd^en fie öon geit p Qdt, unb e§ ift Ueber^

flu§ an 53oben." Superesse tt)irb t)on ^acitug ebenfo

tuo^l für abunde suppetere gebraucht, (Germ. 6.

Agric. 44. 55. Hist. I, 51. 83.), tt)ie für superstitem

esse (Germ. 34. Hist. I, 22. IV, 11. Ann. IV, 7.

VI, 40. 51.). SDer ßufammen^ang ma^t eg fogar

öiel toalirfd^einlid^er , \)a'^ l)ier öon Sefi^üer^ältniffen

bie 9tebe ift 2). Unmittelbar öor^er gel^t eine ©teile öon

ber eigentpmlid^en ^efi^na^me unb S5ert^eilung be§

Sauber M ben Germanen. Agri, pro numero culto-

rum, ab universis in vicos (vicis, vices, vicem?)

occupantur, quos mox^) inter se, secundum digna-

tionem, partiuntur: facilitatem partiendi camporum
spatia praestant. Arva per annos mutant cett.

SDie Xl)eilung toar allerbingg oiel leii^ter, brauchte

oiel toeniger fc^arf ^u fein, toenn fie l)ernad^ alle ^aar

2) SSgt ^anffcn Stnficöteit über ba§ Stgratroefeu ber SBorgeit

in f^al(f§ 5R. ©taatSbürgerr. 3}Zagagtn VI, @. 8.

3) Mox nid}t notfjiüenbtg mit „balb" %u überfe^en; üergL

Germ. 34: mox nemo tentavit, too bie gange Bö^ifc^^i^S^it ^0^

2)rn[u§ bi§ auf Sacitn^ gemeint ift.
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Saf)re erneuert tüurbe. @tn foId)er S5organg ^at be*

fanntlid^ hd feltifd§en unb flaötfd^en SSöIfern auf nieberer

^ulturftufe, sunt Z^dl no(^ ^eutjutage, fef)r öiele

5lnalogien. @r mürbe ftd^ genau an Caesar. B. G.

IV, 1. VI, 22 anfd^Iie^en, unb ift öon ber neuern

gerntaniftijd^engorf(^ung au^ einer 93^enge
f
fanbinaüifd^er,

angelfäd^fifd^er unb fogar beutfd^er ©puren tt)af)rfd§ein==

lic^ gemacht tüorben. Xacitug \ä^xt alöbann fort : Nee

enim cum ubertate et amplitudine soll labore con-

tendunt, ut pomaria conserant et prata separent

et hortos rigent. Sola terrae seges imperatur. @ine

meifter{)afte ^efd^reibung fe'^r e^tenfiöer Sanbtnirtfifc^aft!

^ie SSorte nee enün geigen beutlid^ an, \)a^ eine

@r!törung be§ t)or^ergel)enben ©a^e§ bamit beabfid^tigt

tnirb. greilid^ ntu^te beut röniifd^en £efer, ber an

groge unb permanente ^apitalöermenbungen int Sanb^

bau getüö^nt tüar, ein fold^er periobifc^er ®igent^um§==

trec^jel ber ^runbftüde fonberbar t)or!omnten; bepalb

benterft ber §iftori!er, \>a^ bie ©erntanen f)auptfäd^ltd^

nur ben 'Qactox ber 9^atur!raft in i^rem Sanbbauf^ftem

f)aben tüirfen laffen, mit ttjenig Arbeit unb, abgefet)en

öon ber @aat, eigentlid^ gar feinem ^uftoanbe fijirter

Kapitalien. @o erüärt fid^ 5(lle§ fe^r einfad^. äJian

barf enblid^ nic^t öergeffen, ba^ \)k S^tömer \>a§ ^rei-

felberft)ftem ganj tt)o!)I fannten, auf fd^Ie^tem ^oben

fogar in gtalien felbft (Plin. H. N. XVIII, 52). @§

ift baf)er !aum §u glauben, ha^ eine ^reifelbertnirt^:*

fd^aft in ^eutfc^Ianb für Xacitu§ fo öiel 5luffällige§

gehabt ^tU, um in fo bunlelen SBorten ertt)äf)nt §u

werben; tt)ät)renb bie unentmidfelten ®runbeigentl^um§==
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Der'^ältitiffe ber ©ermanen i^m fe'^r frembarttg Begegnen

mußten.

Snbeffen, mnn tüir ani^ annef)men, bag SEacitu^

^ier t)on S3eftellung§t)eri)ältntffen reben sollte, fo ^a§t

fein 5lu^brurf hod) fieser ebenfo gut auf jebe§ anbete

5(c!erbauft)ftem, n)elrfie§ ntd^t alle§ Sanb jätirüi^ bem

Pfluge untertt)irft, lüie auf bie ^reifelbertt)irtf)fd^aft.

3(^ öermut^e faft, bie @r!(ärer, tpeld^en l^ier nur bie

leitete öor 5tugen fd^trebte, ^aben fein anbetet @i^ftem

biefer 5lrt gefannt. 5lber 5. ^. bie ß^^if^^bertüirtf)*

fd^aft auf ben großen betPäfferunggunfä^igen Gütern

öon 51nbalufien, tro ha§> Slderlanb ein 3a^r um§ an-

bete 2Bei§en ttägt unb btad^ liegt, ting§ umt)et eujige

Sßeibe^), (ie^e fiel) genau ebenfo gut mit STacitu^

Sßotten be^eic^nen. S^lid^t tneniget bie f. g. 9^offa§ im

innetn ^tafilien, tüo man SSalDfd^läge but^ ^tennen

utbat mad^t, 1 obet 2, l^öc^ften^ 3 '^a^u lang pm
Irfetbau öetwenbet, t)etna^ 10—15 galjte liegen lä^t,

um t)on S^leuem füt biefelbe Dpetation ^taft p ge^

tninnen. 5lud^ ^iet, tt)o bie ga§enba§ oft me^^tete O.

SO^eilen gto^finb, superest ager^)! ©an^ befonbetg abet

möd^te iä) mit bie Sanbtüittt)fdjaft bet ^eutfc^en ^u

^acitng geit nad^ bem Silbe öotfteEen , Ujel^e^ '^aU

lag öon bet §u feinet ßeit an bet mittletn unb untetn

Sßolga entmitft: eine Sanbn)ittl)f(^aft, bie nod) ^eutju==

tage im fübtüeftlic^en (Sibitien ©tteden be^ettfd^t tnenig-

ften§ gtüeimal fo gto^, tt)ie ^eutfd^lanb. §iet toixh

*) Delaborde Itineraire descriptif de l'Espagne II, p. 127 ff.

IV, p. 134
ff.

^) (Sptj: itnb maxtiu^ ^eife I, @. 159. U, @. 485 ff.
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ber Suc^tDetjen auf bk frifc^ umgebrochene fette ©teppe

gefäet, tuegen ber S^lac^tfröfte erft gegen Witk be§ 3Jiai,

^iemlid^ bünn unb fo lofe, ha^ e§ au§fte!)t, „al^ tüodte

man bie 35öge( bamit füttern." 3m §erbfte n^irb ba§

(Strot) auf bem gelbe öerbrannt; aud^ bog SDrefc^en

gefc^ie^t auf bem gelbe, unb ttja^ bei btefer ®elegen=

f)e{t an hörnern auffällt, ift §ur (Saat für ha^ folgenbe

Sa^r genug. SSentgfteng auf gutem ^oben brandet e§

im näc^ften grü^Iinge blog geegget ju werben ^). 3ft

ber ^oben erfi^öpft, fo ge^t man §u frifi^em über,

iüoran e§ bei ber geringfügigen ^et)öl!erung nie fe'^Ien

!ann. SDie S^ataren um Ufa bred^en bann fogar it)re

§äufer ab, unb üerlegen ha§> gan§e SDorf).

"kn eigentlid^e Düngung ift gar ni^t §u beulen: öieler

Orten ixjürbe ber ^oben ju geil babur^ toerben, ha^

Ä^orn fid^ lagern. 3m ^enfa'fd^en tnirb ber 3Jiift in

hk glüffe getnorfen, au^ ha§> (Stro^, au^er toa^ §um

^ad^betfen unb ^ie^futter gebrandet tt)orben^). 9^ur

in fold^en ©egenben, tvo ein fe^r bid^ter unb fumpfiger

SEannentnalb üor^^errfc^t, entfc^lie^en bie dauern fic^

lieber gum düngen ber alten ©trecfen, ai^ §um Urbar^

mad^en neuer ^). ^a§ ^ie^ mu^ hm größten ^t)eil

beg 3a^reg ^inburd^, fobalb ber erfte @d^nee fc^mil^t,

big ber Sßinter ha§ trafen tnieber unmöglich mac^t,

gan§ für fic^ allein forgen. @elbft too (BtaEfütterung

«) "^aUa^ Sicife burd; ©tHricn H, @. 365. 395 fg. III, ®. 6.

') a. a. O. n, @. 6. 50.

«) a. Q. O. I, @. 58. '^aUa§ ^eifc burd) üetfc^iebcnc @tatt-

fialterfdiaften bc§ fübttd)en ^uBtanbS I, @. 17 fg.

«) '^aUa^ ©ibirifdje IHeifc II, @. 224.
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im SSinter beftef)t, ift fie berma^en färglid^, bajg fid^

bie Xf)iere ptneiten of)ne frembe §ülfe faum aufrichten

!önnen, unb ba§ brei ^ferbe nic^t nte^r leiften, al^

im Sommer ^^) ein^. — ^ud^ über eine fold^e 2Birt^=^

fc^aft tüäre unbebenüirf) ba§ taciteifd^e Tlotio §u fe^en:

tDie benn §. ^. X^aer, getri^ ein ©ad^funbiger, au§

^ocitug SBorten auf eine ro^e ^op)3et== ober ^garten-

n)irt!)fd)aft gefd^Ioffen ^t^^),

5lug einer anbern (Stelle beffelben ^a|3itelg ber

(SJermania (26) ):)at auf eine md)i unintereffante 5lrt

3immerle^^) ha^ ^reifelberftiftem folgern loollen: hiems

et ver et aestas intellectum ac vocabula habent,

autumni perinde nomeii ac bona ignorantur. §ier

follen Sßinter^, (Sommer = unb S3rad^felb angebeutet

fein. ^Eein fo poetifc^ unb ora!ell)aft bie (Sprache

ber (Germania ift, fo mu^ bei iljrer 5lu§legung bod^

immer einige ß^onfequenj be§ ©^riftfteller^ üermutl)et

toerben. ^ejiel^t man nun bie SSorte hiems etc. auf

ba§ ^eftan benfein mit ber betreffenben gruc^t, fo

ift jtoar hiems äöinterforn, aestas (Sommerlorn, aber

ver fönnte boc^ nur fel)r geujaltfam (ätva al§> 33rad^^

toeibe) auf bie ^rad^e belogen tnerben. Segt man ha^

gegen bie ^eftellung^arbeiten §u (^runbe, fo

uiäre ver (Sommerfelb, aestas S3rad^e, aber ha^ SSinter^

felb mü^te bann gerabe autumnus Ijeifeen.

Sßunberbar ift ber (S^runb, treiben ^anbau Xerri:^

torien, ©. 61 für bie ^reifelbertt)irtl)f(^aft bei Xacitu^

1") ©tord) §tftDrifc^=ftatiftifd)c§ @em. bc§ ruff. ^cid}§ H, ©. 204.

^^) X^aer 2anbtoirt^fd)aftac^e ^tmxmt^xt, §. 226.

^2) 3immcrlc S)o§ öcutjc^c ®tammgut§ft)ftcm, 1857, ®. 8.
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anführt, ^a biefe ^iftorifc^ ein So^ttaufettb lang (feit

^axi b. ©r.) faft uttöerättbett beftanben ^aht, fo muffe

man fie „oi)ne gmeifet" and) nod^ ein anbetet gal^r*»

tanfenb rüdwärtg anne'^men. — @^ ift Wa^x, ba^ bie

^reifelbertt)irtt)fc§aft, n)o fie mit bem ^orfftifteme, b. 1^.

olfo mit bem ^nrd^einanberliegen ber ©rnnbftürfe öer^

fd^iebener 33efi|er, öetbunben ift, alle SSeränbernngen

fe^r erfc^tüert; allein feit ^arl b. ®r. ^aben hod) red^t

anfe^nlid^e SSeränbernngen tt)ir!lid^ ftattgefnnben. 3i^

tüill nnr an bie lanbtüirt^fd^aftlii^en ©ebänbe erinnern:

mo §. 33. bag ©efe^bn^ ber 5lEemannen, tap. 92 t)er=

orbnet, ba^ nengeborene ^inber, nm für lebensfähig §u

gelten, ta^ ^ad^ nnb bie üier SBänbe beS §anfe§ müßten

gefe^en :^aben. ©benfo nad^ einer Urfunbe t)on 895 ^^)

ein mo^lgebanteS §errenl)anS 12 (5ol. tpert^ tnar, eine

©d^ener 5 ©ol. Unb i(^ trieberliole, bie ^reifelbertt>irt§^

fd[;aft in ^arls b. @r. ßeit ift fo einfad), ha^, tüenn

man fie fid^ nod^ öiel einfacher benft, üiele ^a^jital-

nnb 5lrbeit§t)ern)enbnngen tregbenft, man not^tuenbig

in ha§> ©ebiet eines gan§ anbern 5(dEerbanft)ftemS ge==

rätl), nämli^ ber öon ©d^mer^ f. g. inilben, b. l).

I^albnomabifd^en Sanbtrirtlifd^aft.

^iS je^t l)aben n)ir gefel)en, ba| bie 5lnnal)me be§

^reifelberf^ftemS bei ^acitnS ©ermanen eine ööUig nn=^

ben)iefene ift. ©ie ift aber ^ngleid^ im ^ol)en ®rabe

nntt)al)rfcf)etnlid^.

^3) §(ntDn ©efc^. ber beutfdjen ?anbraitt{)fc^aft I, ®. 311.
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3.

tobert^alb Sa^r^unberte üor Zacitm fc^ilbert

^äjar ben germanifc^en 5lc!erbau in einer 9fto^!)eit, njie

fie nur in ber erften Qdt na(^ SSerlaffung be§ eigent=

li^en ^^lontabenleben^ ben!bar ift^). §{er n)irb giem-

lic^ baffelbe t)on ben @uet)en au^gefagt, ber „hü Sßeitem

größten unb !rieg§(u[tigften ^ölferfi^aft unter allen

SDeutjd^en'' (B. G. IV, 1), tt)ie öon ben ^eutfc^en im

OTgemeinen (VI, 22). 9^ur bie Ubier ^eijsen huma-

niores, n)egen i^reg häufigem ^er!el)r^ mit Ä'aufleuten,

i^rer 9^a#arfc^aft mit (S^aUien ic. (IV, 3.) „^der^

bau treiben fie nic^t (Minime omnes Germani agri-

culturae student : VI, 29). 5lud) leben fie nid^t üiel

öon betreibe, fonbern grö^tent^eil^ öon Tlilii) unb

SSiel) (lacte, caseo, carne: VI, 22), unb finb üiel

auf ber 3agb. ^bgejonberte^ ^riüatgrunbeigent^um ift

hi i^nen nid^t; fie bürfen auc^ nii^t länger, al^ ein

Sa^r, auf berfelben ©teile angefiebelt bleiben. Unb

9fliemanb ^at einen beftimmten ®runbbefi| ober eigene

^rön^en; fonbern bie Obrigfeiten unb gürften ttjeifen

je für ein Sa^r ben (Stämmen unb SSermanbtfc^aften,

bie fid^ pfammengetl)an ^aben, foüiel Sanb an, tt)ie

unb too e§ i^nen gefällig ift, unb nöt^igen fie, im

näi^ften Sa'^re anber§n?o^in §u jieljeu" (VI, 22).

Sft biefe ©(^ilberung für i^re Qtxt ri(^tig, fo möchte

*) 35gl. ^. ®rimm ®efd). ber beutfdjcn ©pradfie I, @. 16.

@. S. 9)Iaurcr ©intcitung 5. ®efc^. ber 2Kar!enüerfa[fung ic, @. 4.

t}. Sett)mann==|)oEtt)eg 3)ic ®crmanen öor ber 35ölfern)anberung

(1850).
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iä) e§ freilid^ ntd^t für ganj unmöglich erüären, ba^

bie ©ermanen in einem 3^^^^^^^^ ^o^ 1^^ Sorten

au§ einem folc^en g^^f*^^^^ ^^^ SDreifelbermirt^fd^aft

l^ötten übergef)en fönnen. @§ fel^It in biefer §infic^t

an fidleren ä^a^äben ber SJiöglid^feit. ^er breite

nnb tiefgreifenbe @infln^, toeld^en hk 9^ömer nic^t

aHein öor, fonbern aud^ nod^ ber SSaru^fd^Iad^t in

^entfd^Ianb behaupteten^), fönnte hk tüirt^fd^aftüd^e

@nttt)ic!elung unberechenbar geförbert ^aben. @§ ^anbelt

fid^ ^ier um eine altgemeinere ^Ilternatiüe. @ol( man

bie gro^e, t»or§ug§tt)eife f. g. S^öüertnanberung nur al^

einen öon 5lu^en t)er, burd^ §unnen :c. öeranlagten

9ftüdEfall sur alten Barbarei anfet)en? Dber t)ielmet)r

al§ freie Entfaltung jene^ betonten ^albnomabifd^en

2Banbertriebe§, itielc^en hie (55ermanen feit ber Kimbern-

geit, me^r nod^ feit ^rioüift 9flom§ megen Ratten untere

brüifen muffen, je^t aber nad^ bem @in!en ber römifd^en

Wlaii)t tüieber aufnehmen lonnten? 3m Ie|tern galle

tDürben folc^e göttfdjritte jiüifd^en (Jäfar unb ^acitu^

bod^ fe'^r untna^rfd^einlid^.

5Der ®runbgeban!e aller friegerifd^en S^omaben- unb

§albnomaben§üge , ba^ man lieber bk @efal)ren unb

«Strapazen be^ ^riege^ erbulbet, al§ hk äRül)en beg

feinern 5lnbaueg, !el)rt in jebem 3Jien{(^enalter biefer

^eriobe faft ol)ne ^eränberung bei ben Ouellenfd^rift=

fteEern mieber. „^Räubereien, bie au^er^alb ber ©rönjen

jebe^ (Stammet öerübt morben, gelten burd^au^ nid^t

für fd^änbli^; ja, man rül)mt öon i^nen, ha^ fie gur

*) SSgt Tacit. Ann. XI, 16. XIH, 55 fg.
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Hebung ber Sugenb uttb jur SSerminberung ber Xräg^

^eit gefd^e^en. ^iejs :^alten fie für ha^ 3Sefen männ==

lieber Xugenb, bie 9^ac^boren au§ i^rem Sanbe §u t)er=^

treiben." @o ßäjar (B. G. VI, 23). 5le^nli^ @tra=^

bon, ber nac^ bem ©c^luffe feinet fed^ften ^uc^eg ju

urtl^eilen üor bem ^obe be§ ®erntanicu§ fi^rieb, aljo

faft 70 ga^re fpäter, ate Säfar. „^emeinfam ift i^nen

Tillen bie 2ei(^tig!eit be§ 5lugtt)anbern§, lüegen ber @in==

fac^t)eit it)rer ßeben^meife unb tüeil fie feinen 5(derbau

treiben, nod^ ©c^ä^e fammeln, fonbern in Q^^ten n)o{)nen,

bie nur hk alltäglic^fte 3lu§ftattung ^aben. S^ren Unter-

{)alt §iet)en fie meift öon it)ren beerben, gerabe tt)ie bie

9^omaben, fo ha^ fie, biefe na^a'^menb, i^ren §aug*

rat^ auf SSagen laben unb fid^ mit i^ren §eerben, tt)Os=

^in e0 beliebt, toenben" (VII, p. 291). 5lu§ einem QdU
pun!te, ber tüieber me^r aU ein ^albe§ Saf)r^unbert

fpäter liegt, berichtet Xacitu^; „bie Germanen ^aben

immer biefelbe Urfac^e get)abt, nad^ (Pallien überju=

gefien, .... bie Suft i^ren 2So!)nfi| p ired^feln, um
nad^ SSerlaffung it)rer (Sümpfe unb ©inöben biefen über==

aus frud^tbaren ^oben in ^efi^ §u nehmen'' (Hist.

IV, 73). ©nblic^ fd^reibt berfelbe Xacitu^ au^ feiner

eigenen Qdt, alfo abermals 28 3al)re fpäter: „unb

man !ann fie nid^t fo lei(^t überreben, i^r Sanb p
ppgen unb bie 3a:^re§§eit abpmarten, al§ geinbe ^er=

au^juforbern unb Sßunben §u erujerben. Sa, eS f^eint

il)nen faul unb ungefd^icft, mit ©d^uiei^ §u erlangen,

toa^ man fid^ burd^ ^lut öerfc^affen !önnte" (Germ. 14).

5(lle§ bie^ auf ba§> gurd^tbarfte betl)ätigt burd^ hk xoo\)U

verbürgte (^efd^ic^te, ha^ im S. 59 n. ß^r. ba^ ^ol!
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ber tofiüarier auf fetner Söanberf^aft im 3nnem öon

SDeutfc^Ianb ftägüc^ ^u ©runbe ging (Tacit. Ann.

XIII, 56).

(Soöiel ift {ebenfalls fidjer, bie meiften @d^riftfteßer,

tüelc^e bei Zaciin^ SDreifelbermirt^fd^aft annehmen, Italien

hk eingaben (Safari bamit für unvereinbar unb fui^en

fie bemgemä^ ju entlräften. „SDie 150 Sa^re jtüifd^en

Qä\ax unb Xacitu^ reii^en längft nii^t l^in, um ein

9^omabenüoI! (?) gum 5lderbauöol!e p mai^en. ^a^u

gehören üiele Sa^r^unberte unb ein eiferner SDrang von

9^ot{)tt)enbig!eit^).'' ©ntmeber glaubt man bepalb, ba^

^äfar bei feiner @d^ilberung nur einen einzigen «Stamm,

bie @uet)en, unb auc^ biefe nur in au§ergett)ö^n=

lidjen Umftänben öor ^ugen gel^abt^): obfd^on er

bod^ friegerifd^ ober frieblic^ mit fel)r öielen beutfc^en

Stämmen t)er!et)rt unb augbrüdlid^ öerf^roc^en ^ot

(B. G. VI, 11), de Galliae Germaniaeque mori-

bus et quo diöerant hae nationes inter sese, pro-

ponere; au(^ anber^ino (VI, 29) bie Sefart omnes

Germani im ©rufte nid^t §u be^tneifeln ift. Ober eg

tüirb bem ßäfar ttjo^l aud^ gerabeju jebe genauere

Ä>nntni^ ber beutfi^en SSer^ältniffe abgefprod^en. ,,9^oc^

je^t ge^en Slaufenbe über hk ^eimattilid^e glur, o^ne

bie @efe|e i^rer SSertl)ei(ung gu at)nen; bem gremb^

linge, ber nur friegerifd^ einbrang, ttiar bie^ !aum

möglid^" (ßanbau). Sßenn biefer grembling nur !ein

ßäfar gemefen tnäre!

^) !i?anbau S^erritortcn, @. 65.

*) ganbau, @. 73; ügl 3Bai^ 2)eutfd;e 35crfaffung§gefd^. I, @. 24.
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2öir fud^en be|t)alb hk stüiefad^e gtage ju htanU

raorten: fonttte Säfar in S3e§ug auf germanifc^e

^anbtütrtf)jc^aft bie siöaf)rf)eit trifjen? tüoUte

er bie 3Sat)r^eit jagen?

SBag juüörberft feine Stenntni^ betrifft, fo barf man
ja nid^t öergeffen, men man f)ier öor fic^ fjat, nämlid^

einen ber größten gelb^erren aller Qdtml @^ märe

me^r aU öertüegen, e^ tnäre tolI!ül)n genjefen, ^ättt

(s;äfar gegen ^eutfd^Ianb ^rieg führen ttjoüen, o^ne

bie genauefte ^unbe aller militärifc^ mii^tigen ^a^aiU

niffe bafelbft. (Sine einzige S^ieberlage §. 33. auf bem

redeten Ufer be§ ^^dn^ tüäre fein 35erber6en gemefen.

@aEien fo ttjenig grünblic^ unterworfen, ba§ ber furd^t*

bare ^ufftanb be§ SSercingetorif nod) beoorftanb. 3n
9ftom ber Senat fo entfc^ieben ßäfar feinblic^ unb felbft

^ompejug bereite fo mi^trauifi^ unb eiferfücfjtig , ha^

man i^n t)on bort aug getoi^ nid^t unterftü^t ^ätk.

8(^on 5lrioüift toar au§ 'iRom felber angebeutet U)orben,

ba^ Safari S^ieberlage öielen romifc^en ©ro^en er:=

wünfc^t fein mürbe (B. G. I, 44). 9^un gel)ört bie

^erfaffung ber Sanbmirt^fd^aft unb beg ®runbeigen=

t^umg, ^umal bei ro^en Golfern o^ne ©täbtemefen

unb @olbatenftanb , fid;er §u benjenigen Seiten be§

^olf^lebeng, bie für einen einbrec^enben geinb befon=

bereg militärifc^e^ 3ntereffe ^aben. ^on il)r l)ängt hk

9J^ögli(^!eit ab, fein §eer o^ne eigene 3Sorrätl)e burdf)

3ftequifition p erhalten; ferner bie 3^^^ ^^^ @e|l)aftig=^

feit ber S3et)öl!erung. ^ei Sägern ober S^omaben ift

jeber SlJ^ann nid^t blo§ im S'lotljfalle Krieger, fonbern

aud^ burd^ feine ganje Seben^art friegerifd^ geübt; je
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me^r fid) bie 2ßirt^{d}aft öon biefer rof)en ^ulturftufe

entfernt, um fo [tarier freiüd^ pflegt bie iöeüölferung

ju werben, aber um fo üetner aud) hk Ouote berfetben,

treidle ju ben SKaffen greift. SSon ben SD^otiöen, bie

(Jäfar für W @runbeigentl)um§t)erfaffung ber Germanen

anführt, ift ni^t feiten mit einem gemiffen @potte be^

merft ujorben, ha^ fie me^r in bie Germanen l^inein,

al§ an§> i^nen I)erau§ gefragt §u fein fd^ienen. (B. G.

VI, 22: „bamit fie nic^t, öon beftänbiger ®ett)ö{)nung

befangen, ha^ @tubium be§ ^riege§ mit bem 5(derbau

üertaufc^en ; bamit fie nii^t nac^ großen Sanbgütern

ftreben, unb bie äJidc^tigeren bie Geringeren aug il^rem

^efi^e vertreiben ; bamit fie nic^t, um MiU unb §i^e

5U öermeiben, gar §u forgfältig bauen; bamit feine

Gelbgier auf!omme, tt)orau§ bann ^arteiung unb Q\vu=^

trac^t entfte^en; um ha§> gemeine SSoI! in dinf)^ ju

galten, ha Seber nun fein S5ermögen mit bem ber

3U^ä^tigften auggleid^en fie^t"). ^efto trepc^er feigen

fie bie ^nfic^t be§ großen getbl)errn über bie militä=^

rif^en 35ort!)eiIe, tneli^e bamit öerbunben traren, gegen^

über ber SSermeid^Iid^ung , bem Satifunbientnefen unb

ber focialen ^artei^erriffenlieit be§ ^oii) fultiöirten

Df^ömeröoüe^.

^ag ^ilb üon Sanb unb Seuten, meli^e^ ber gelb=

t)err braud)t, um feine ^riegfü!)rung hamä) §u be^

red^nen, ift materiell jiemlic^ baffelbe, tt)ie e§ ber tt)iffen=

fdjaftlid^e Geograph, 9^ationalö!onom, ©tatiftüer unb

politif(^e §iftori!er getrinnen. 9^ur mu§ ber gelbl)err

natürlich bereit fein, jeben 5lugenblid feine Untere

fu(^ungen praftifd^ §u mad}en, tnie man benn über=^
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t)aupt fein X^un bie acutefte gorm ber ©taat^hinft

nennen fönnte. 5Iber e§ märe ein großer Strt^um,

biejen angenbüdli^en nnb praftijd^en ßljarafter mit

D6erfläc^lid)!eit jn öemec^feln. S3ei ^elb^erren t)om

er[ten Orange i[t er oft mit ber bett)nnbernng§tt)ürbigften

©rünblic^feit üerbnnben. @o Ijai j. ^. ber 1858 er=

fc^ienene er[te nai^träglid^e Sanb t)on Sorb SSellington^

^epefc^en gezeigt, wk ber gro^e militärische ®enin§

felbft ein Sanb öon ber ^rembartigfeit , ^u^be^nnng

nnb 9}iannid^faltig!eit Oftinbien^ in tüenig 2J^onaten

grnnbli(^er nnb für alle 9^egiernng§§tt)ec!e tnefentlic^er

fennen lernt, aU gemeine ^^enfi^en in einem ganzen

Seben öoll @tnbien ober ^üreangefd^äfte. ®o gern

ic§ bal)er nnb ehrerbietig ber %n\id)t 3. @rimm^ bei-

trete ^), ha^ anf Safari ^emerfnngen über ba§ alt-

bentf(^e ©ötterf^ftem (B. G. VI, 21) nic^t üiel ^n

^eben: fo ööllig nn^tneifelöaft ift mir bie fftic^tigfeit

t)on (Safari eigener 5lnffaffnng ber (SJrnnbjüge alt^

bentfc^er ßanbtoirtlifcl^aft.

Db er aber bie öon i^m felbft erfannte SSal)r^eit

önc^ in feinem ^ud^e reblic§ nieberlegen tnoEte? ®a§
er ^nx ^bfaffnng beffelben üon jenem ^iftorifc^en ^nnft^

triebe gebrängt tnorbenfei, n)eld^erX^n!t)bibe§beftimmte,

feinen @(^a^ für alle 3^^^^^^ xr^/m sg asl (I, 22)

p fd;reiben, ober §erobot (I, prooem.) „bie großen

nnb ben)nnberngtt)ert^en %f)akn, ber §ettenen.fotool)l

olg ber Barbaren, nic^t rn^mlo^ nntergel)en" jn laffen,

tnirb 9^iemanb glanben. ^lle 3Ser!e (s;äfar§ bienen pra!:=

') 2)eutfd^c 3Jli)t^ologie, 2. 5(ufl, @. 92 fg.
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tifc^ett 3^^^^^; barau^ folgt aber noc^ nic^t, ha^ bie

(^ommentarieu öom gallifc^en Kriege ein fo(ci§e§ gartet-

Organ, ttJie bie üom Sürgerfriege, fein muffen, ^at^

meinem ^afürl)alten finb bie erfteren, mit lei^ter Ueber^

arbeitnng nnb tt)enig ©infc^iebfeln, ang ben ^epef^en

^nfammengefe^t^), mld)^ (Säfar, namentUd^ am ©i^Inffe

jebe^ gelbjngeg, an ben römifi^en Staat gerietet ^atte').

^a§ nnn in folc^en ^epef^en, bei bet fo öielfeitig brof)en==

ben nnb bebrot)eten @te(Inng be^ S5erfafferg, jeber @a|

bni^ftäblic^e SSa^rt)eit enthalte, tüiE id^ nid^t bel)aupten.

@o §. ^., toenn d^äfar immer nnr biejenigen SJiotiöe

feiner §anblnngen nennt, treidle i^m nnb bem römifc^en

(Staate gemein toaren (ügl. I, 7. 12), tüenn er balb

bem Senate (I, 33. 35)»), balb bem ^ompein^ 5lrtig=

feiten fagt (VI, 1. VII, 6), menn er bnrd^toeg bie 'an-

griffgnatnr nnb ©ranfamfeit feiner Sl'riegfül)rnng nic^t

in i^x öoEe§ Sic^t treten lä^t: fo tnirb man ha^ be=

greiflii^ finben. gebenfaüg aber muffen feine ^Ibtoei-

ß) Contexui, fagt bcr SSerfaffcr be§ Ym. ^uc^e§ in feiner

Sßorrebe an 33albu§.

') 35gt. B. G. II, 35. IV, 38. VH, 90. B. Civ. I, 1. 2te^nlid}e

2)cpefc^en empfing ber Oberfetb^err oon feilten Legaten : B. G. V.

11. 40. 45. 47 ff. SBie öiel bamatö bei ber 2lrmee gef($rieben

lüurbe, erbeut u. 2(. au§ ber ©rwä^nnng eitoe§ eigenen Slrdiioä

berfetben (V, 47). 2)iefe ©ntfte^ungSart ber teommentarlen an§

amtnc(]en 2)epefci^en erttärt nic^t bto^, lüarnm fie mit ^nd^ VII. t»or

bem @d}luffe beö Äriege§ pWt^Iid) abbred}en, fonbern and] i^re üor=

ne^mften fonftigen (Sigent^ümlid]feiten: fo j. S. bie geringe Ueber=

fid)tüd)!eit im (^anjen bei ber iounberüotlftcn ^tar^eit im ßinjetnen.

^) ^n ber Sßirttic^feit ift bod] fanm p gtanben, baj3 fic^

6:äfar (bei feinem ^tanel) ben an^Sroärtigen 9)Mc^ten immer nnr

aU Organ be§ @enate§ üorgeftettt baben foüte.

SRofc^cr, Stnfic^ten b. ^omroixtm. 3. 3luft. 15
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drangen öon ber 2öa^rf)eit im SSergleic^ mit ben meifteit

anbeten großen gelb^erren fet)r unbebeutenb genannt

werben (ögl. 5. S8. VII, 28); nnb n»o il)n fein gan§

beftimmter praltifd^er Qtütd baöon abführte, ift er ber

SSa^r^eit immer tren geblieben. @r nnter|(^eibet fi(^

in biejem ©tiide §. 33. öon S^lapoleon I. fe^r t)ort^eiIf)aft.

3^ erinnere nnr an bie großartige Uneigennü^igfeit,

tDomit er hk SSerbienfte jetner ßegaten anerfennt (II, 20.

V, 58), ttjomit er feine @iege regelmäßig mef)r bnrd^

bie Xapfer!eit ber ©olbaten nnb bie ge'CiIer beg geinbe^,

a(g bnrd^ fein eigene^ S5erbienft gn gett)innen fd^eint.

S25ie njenig fnc^t er ha^ Sö^tßüngen be§ britifc^en gelb==

§ugeg jn öerfd^Ieiern! SBie unbefangen er^ä^lt er im

VII. ^nd^e, ha^ feine meiften ©iege bamal^ üon ®er=

manen entfc^ieben njurben! ^in befonberg gtän^enber

S3en)eig feiner SBa^rt)eitMiebe ift VII, 77, tüo er eine

3flebe beg geinbe^ „n)egen i^rer eigent^ümlid^en unb

üerrud^ten ©raufamfeit" anführt, fie aber boc§ in einem

Xone galten läßt, ber t)entptage tro^I Sebem al§ ber

rü^renbe Slon terjtoeifelter SSaterlanb^Iiebe e^rttJürbig

erfd^einen tnirb. — 3n ber X^at, ma^ ein fold^er SJ^ann

öom ^cferbau ber Germanen fagt, mo bie 3Sa:^r^eit^==

Verleugnung fo gar feinen benfbaren Qwcd ^äitt, ha^

öerbient mit großem SSertrauen angenommen ^u inerben.

^it irie fd^wai^en (Sin^elgrünben man bie (Bd)ii^

berung ßäfar§ tüof)l beftritten ^at, baöon nur brei

groben. @. ^, 5lrnbt^) erflärt einen „f*' bummen,

fd^Ie^ten, toEen 5(tferbau, toie ©äfar i^n malt," nur

in fo njarmen unb frud^tbaren Säubern, mie am Sflil

s) ec^mibt'S Beitfc^r. für ottg. (Scfcfitc^tc IH, 8. 234 ff.
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ober am untern 3J^tfftffi)3pt, für ntögtid^. 5tber <BihU

xkn, tute tnir oben gefefien {)akn?! 5(nber§n)o meint

er, bk großen §eere ber ^eutfc^en liegen auf eine Se^

ööüerung oon 800—1000 ^menf^en pro O. aJieile

fd^liegen, tt)ät)renb t)k üon Säfar gefc^ilberte ßanbtoirt^^^

fd^aft !aum 3—400 ^ätte ernähren fönnen. Um bk
§altbar!eit biefe^ 3^^)^^^9i^w^^^^ P prüfen, erinnere

i^ an hk ©rgebniffe be§ 5Doomgbat)boo!, toonad^ @ng^

lanb gegen @^(ug be§ 11. Sa^rl}. auf 2400 aSJieilen

^ö#eng 2 aJälltonen ©intoofiner jaulte ^^), alfo 833

pro ü. ä^eile. Unb ^eutf^Ianb foll f^on 1100 Sa^re

üor^er bic^ter beöölfert getoefen fein? (Sbenfo auffällig

ift eg, (s;äfar§ ©c^ilberung üon 3#önben üöltig p
öermerfen, unb gleid^wof)! beffelben ßäfarg Qi^^x^

angaben üon ber @tär!e beg geinbe§ für gan§ püerläffig

p !^alten. ^ie le^teren toaren für it)n bod^ in ber

3f^egeF^) fc^toerer genau §u ermitteln, unb hk (iittU

feit be§ ©iegerg, bie bei jenen gar nid^t m§> (Spiel

!am, l^ätte ^ier t3iel eljer gu Uebertreibungen reiben

fönnen ^^). — ßanbau nimmt befonbern ^nftog baran.

^^) Sgl, Turner History of the Anglo-Saxons III, p. 258.

") Slbgefc^cn üon fräßen, loie B. G. I, 29, bic nur 2(u§na^me

fein formten.

*2) ^nd) 3ad}er (drfc^ unb (gruberS ©nct^ttopäbie, Slrt. @er=

inanten, B. 337) bejiDeifcIt bie ^ic^tig!eit üon Safari ^a^h
angaben nic^t. f^reiUcö wirb aber, je rotier ein 35ol! ift, mit einem

befto Iteinern ä)hiltipticator au§ feiner §eere§ftär!e auf feine

©efammtpDpulation gefc^toffen »erben fünnen. 3)ie ©teilen beg

Xacitu^: habitus corporum, quanquam in tanto homimim
numero, idem omnibus (Germ. 4), unb paucissima in

tarn numerosa genta adulteria (Germ. 19) finb angenfd^einlid;

15*
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n)te man Bei bem t)on ßäjar befc^riebenen Sßed^jel bte

(Sd^euern, Ställe zc. fo rafd^ l)ätte umbauen fönnen;

„benn im SSinter mu^te ha^ SSie^ boc^ unter SDad)

fein"^^). 5lber aud^ l)ier fe|t er bie S3ebürfniffe einer

Diel SU ^ol)en ^ulturftufe öorau^, um ba§ S[5orl)anben^

fein berjelben ^o^en Kultur bamit 5U betüeifen. 3^
erinnere nur an bie ^ie^n)irt!^f^aft ber ungarijc^en

^u^ten, tt)ie fie big gegen @d^lu^ be§ öorigen 3al)r=

l)unbert§ fortbauerte. ^ferbe, fRinber unb ©d^afe Ratten

t)ier tüäl)renb be§ SBinterg feinen anbern (Sc^u^, al§

eine unbebedte (Sin^^äunung gegen ©türm unb SBölfe,

l^öd^fteng noc^ einen 9^otl)ftall baneben für bie garten

go^len, Kälber unb ßämmer. Dft genug aber mußten

fie, anftatt beg 3^1^^^^' ^^^ natürliclien ©anbpgeln

öorlieb nehmen ^^). Sßa^ SDeutfd^lanb feiber angel)t, fo

liefern Sfted^t^quellen be^ fpäteften äJiittelalterg inbirect

einen merftDürbigen ^eleg p ber ©d^ilberung Safari,

inbem fie bie ©ebäube nod^ pr fal)renben §üh^

red^nen^^). — 9^ad§malg l^at 3^^^^^^^^^^) 9^9^^

ttur bcftimmt, bie relative ^cbeutfam!eit ber ieiüettig erwähnten

Z^iafia^t gu lieben; für bie abfolute ^oü^ja^I, ob 2)eut[d)tatib in

jener ^dt nur 2 ober 40 aJiiEionen einmo^ner gehabt ^at, U\]t

fid] gar nid^t§ barau§ folgern.

1^) 2;erritorien, ©.65 ff.

**) §eintt ^anbn)irtr}fdiaft beö ofterreid^ifd^en Äaifert^um§

I, @. 275 ff. 390
ff.

504 ff.

1^) ^n bcn ?Red)t§qnetten ift natürlich nur bie juriftifd)e, nidit

bie factifd}e SBe»egtid}feit gemeint ; e§ iüürbe aber bie erftere DDlt==

!omnten unerflärbar fein, toenn man nic^t toenigftcnö in ber (£nt=

fte^ung§5eit biefeS Begriffes andj bie te^tere aU ^egel annehmen

tooUtc. a$on bem ^e($t§fprüc^toorte : „SaS bie ^adel tjerje^rt, ift
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Säfar befonber§ ^wi fünfte geltenb gemad^t. (Sinntal

hk gro^e Sle^nlic^leit be^ientgen, tt)a§ IV, 1 aU
fneöifd^e ©igent^üntlic^feit gefd^übert tnirb, nttt bent^

jenigen, tnag VI, 22 ff. öon ben ©erntanen über^auipt

t)or!omntt. Sc^ glanbe, bte| Söebenfen ^tU fid§ öott-

ftdnbtg, tnenn meine §t)pot^efe t)on ber ß^f^^i^^^^^

fe^nng ber Commentarii an§ Safari anttlid^en Söe^^

richten juläffig ift. ßäfar njn^te bann eben t)on ben

©ermanen met)r, ba er ba§ VI., al§ ba er bag IV.

^nc^ fd^rieb. gerner, meint 3^^^^^^^^^ tüibertege fid^

bk ^el}anptnng, e§ fei fneüifd^e (IV, 3) nnb über^

(}aupt germanifc^e (VI, 23) Sitte, ha^ ©ränjianb pr
Sßüfte in mad^en, bnrd) VI, 10: \üo ein SSalb aU
Frontgebiet jtüif^en St)ern§!ern nnb ©neöen erf(^eint.

5ll§ trenn nid^t ein SBalb in militärifd^er §infi(^t ben=

felben ©ränjbienft leiftete, n^ie üertüüftete lec!er!

4.

SBir prüfen fd^Iie^id^, ob fic^ bie SSorfteßung einer

^reifelbertüirtt)f(^aft mit ben übrigen, nn^tneifel^aften

3ügen be§ @emälbe§ üerträgt, n)eld^e§ Zacxin^ t)om

beutfd)en SSoMeben enttnorfen f)at.

?^afivni^", gitt baffctbe, mie üon attcn ^e($t§fprü(^tt)örtern. 3)tcfe

$Dl!§juti§pnibenj \3txi)ait fid) ^um toirfüdf) befte^enbett ^ec^t, »ie

bie SoIfSanefbotc über gto^e 9JJännct ju beten mitfUd^er ©efd^ic^te:

bie §auptfa(f)e lüirb fefir treffenb fietöorge^oben, jebDd^ übertrieben,

bie 3fJebenfac^en, 5iCu§na^men üon ber ^egel jc. ganj überfefjen.

^^) 3)aä bentfc^c @tantmgut§ft)ftent, <©. 5 fg.
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^ie 9^at)rung ber ©ermanen n)irb t)on STocitug nod^

beinat) ebenfo gefd^ilbert, tüie üon ßäfar. „SBilbe^ Dbft,

fri|d§e§ SSilbpret ober geronnene SJiilrf)/' (Germ. 23:

t)gl. Caesar B. G. IV, 1. VI, 2'2). SBoHte man bie

t)or^erget)enben SBorte be§ STacitug : „%U @eträn! eine

glüffigfeit ayx^ ©erfte ober ^orn, p einer gett)iffen

Sle^nlid^feit mit SSein gego^ren" mit l^erein^ie^en, bann

aber ha^ gan^e Kapitel nnr an§ fid^ jelbft erflären,

fo fönnte man gü ber SJ^einnng fommen, al§ irenn bie

Germanen betreibe {%tx\it nnb Söei^en) bIo§ pm
^Xotdt ber Bierbrauerei probucirt t)ätten. (^lücflid^er

Sßeife {)ilft piniu§ f)ier tüeiter: „§afer, . . . . ba

bie ^öl!er SDeutfd^Ianbg i^n jäen, unb üon feinem

anbern 33rei leben." (H. N. XVIII, 44, 1). %1\q

eine Sanbtt)irt!)f(^aft , bie tix^a^ §afer al§ (Speifeforn,

eine geringe Quantität SSei^en unb ®er[te pm ßup^*
t)erbrau(^e probucirt, I)auptfä(^li(^ aber \\6) auf 35ief)^

guc^t legt, „^ie^ finb i!)re einzigen unb liebften ©d^ä|e."

(Tacit. Germ. 5). 2Bie §u ertt)arten, mit bem ®runb==

fa^e aUer niebrig Mtiüirten Golfer, '^a'^ öiel fd^Iec^t

gel^altene^ SSiel^ beffer ift, alg tpenig gut ge!)altene§^).

„@ie bemeiftern fid^ einer großen 3at)( ^ie'^eg, tüonac^

W S3arbaren am begierigften finb/' (Caes. B. G.

VI, 35); ober tnie Xacitug em))§atifd^ fagt: numero

gaudent. (Germ. 5.) 3SgI. Caes. B. G. IV, 2. ^rei-

\\6) %^kxt öon folc^er Äleinfieit, \iCi^ §. B. in 5rie§=

lanb bie gorberung ber fRömer, ben STribut in §äuten

^) $!ubctt raupte biep nic^t itub besweifette bc^^alb bie ®teüe

be§ Xacitu§ (®efc^. be§ beutfrfieit 5BoIfc§ I, @. 447). @. a&et

meine ^lationat-Defonomi! be§ 5(cfer&auc§, 9. Stufl. 1878, §. 179.
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Don be[timmtem W.a^t em§u(iefern, (wa^rfc^emüi^ bem

in 3taüen gemö^nlid^en SJla^e), einen 5lnfftanb ^eröor^

rief. (Tacit. Ann. IV, 72.)

SDie^ SSetpltni^ jnjifd^en @etreibe= unb

gieifi^^robnction, wie e§ bie Sanbn)irt^f(^aft ber

älteften ^entfc^en i^arafterifirt, ift nnn gerabe ha^ um=

gelehrte öon bentjentgen, n)a§ im SDreifelberf^fteme

übüd^. Söelc^en übertüiegenben ^ccent ba^ leitete auf

@etreibebau legt, ift befannt genug: e^ fü^rt ja eben

ba^er M fo bieten 5Igrononten tjor^uggtoeife ben yiamm

^örnertüirt^fd^aft. ^Dagegen fte^t feine gieifd^^robuction

fe^r jurürf. S3e!anntlic^ ^aben in neuerer Qtit hk

meiften Sauber nur in bemfelben 3Ser^äItni§ tf)re SSie^-

^ud^t gefteigert, mie fie öom ^reifelberftifteme abge:=

gangen finb. Unb auf ber anbern @eite pflegen auc^

bie t)aIbnomabif(^en „n)ilben" 5tderbauft)fteme, hk an

tornbau natürüd^ fetbft mit einer rof)en ^reifelber-

tüirtt)fc^aft ni(^t öerglid^en tt)erben fönnen, i^r an ^ie^==

^u^t überlegen ^u fein. SSenn man jene öerlä^t, um

p biefer über§ugef)en , fo üerminbert fid^ offenbar ber

Umfang ber Söeibe in bemfelben SSer^ältniffe, tt)ie fic^

ber be^ %dtx§> üergrö^ert. Unb bie Sßeibe mu§ fic§

gugleid^ öerfd^led^tern, weil nun erft ber 9flame ,,en3ige

SBeibe" für ben größten Sl^eit berfelben ^affenb tt)irb.

grüfier tnar boi^ immer öon Qdt ^u Qdi ein Umbred^en

erfolgt; unb e^ ift betont, \vk fe^r ber nac^fierige

©ra§n)U(^§ buri^ eine fo(d)e SSerjüngung beförbert

trirb^). SDa man nun regelmäßig nur megen §une^^

^) ©ine äötcfe, bie niemals (£r[a^ burc^ ^emäfferung ober

2)ünguTtg bcfommt, mu§ tjon ^a^r ^u ^a^r geringere (Srnteti
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menber S3et)ö(!erung öott ber tt)i(ben SSirtf)fd^aft jum

^reifelberf^ftente fortfd^reitet, fo leud^tet ein, tüte fe^r

öiet fd^Ied^ter bte 93^e!)rsa!)I beg SSol!e§ bonn mit SSie^==

probucten öerforgt tüerben ntu§. @rft eine rec^t fjolje

^ultnrftnfe !ann in biefer §infid)t pro Stopf ber S3e^

ööüernng toieber ebenfo öiel bieten, n^ie bie ro!)en

3eiten öor (Sinfü'^rnng ber ^reifelbertoirt^fd^aft bereite

gef)abt t)atten. 3d^ erinnere nur an bie toinjig !(einen

^ie^ftänbe, toie fie too^t auf 33auergütern im 9. Sa^r-

t)unbert öorfommen; fo j. 33. auf 2 SJ^anfen unb 3 §ufen

Ma nebft 16 guber Sßiefentoa^g : 2 ^ferbe, 4 Oc^fen,

2 M!)e, 2 @c^tt)eine, 20 S^afe^).

SSer ^eutjutage öon SDreifelbertüirt^fd^aft fpri^t,

ber öerbinbet getoö^nlic^ bamit bie SSorfteEung t)on

einem bebeutenben Uebergettjid^te be^ 3SinterfeIbe§

über ha^ (Sommerfelb. (Sin not^trenbiger unb aiU

gemeiner (5;!)ara!terpg ift ha^ freitid^ nic^t. (Setbft im

europäifd^en ^ftu^anb übertriegt ba§ ©ommergetreibe

an^ugfaat, tüie an Ertrag: jene §. 33. IS^^/^o— 2OV2

mm. Slfd^ettüert SSinterforn, SOV, mm. (Sommerfom;

biefer 1S^0= 64:\I, mm. SSinterforn, 128V2 mm.
(Sommerforn*). 3u öielen ©egenben Sibiriens '^at

ba§ ©ommerfelb einen fed^Smal fo großen Umfang, toie

\)a§ SBinterfelb. 3a, bie 33af^!iren treiben fogar blo§

(Sommerfelbtüirttjfc^aft: bie dauern pachten t)a^ Sanb

Ucfern, unb crreid]t' fdilieBÜd^ ben ^e^arruug§suftanb mit un=

gefaxt V4 ^^^ anfanglicl}en ©rtrageS. ^qI. ö. X^üncit ^foUrter

etaat I, @. 80.

3) 5tnton (^efcf). ber bcutfd)en $?anbwttt£ifd)oft I, @. 419 fg.

*) ö. mebcn ®a§ taifenciii) ^u^tanb, ®. 95.
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öon ber trotte für je einen ©ommer, freiließ in (jöc^ft

to^er Sßeife, \)a^ fie ganj öon ber jetüeiligen @rnte

ab!)ängig finb, nad^ fd^Ie^ten Sauren tüeber 3Sie^ nod^

@aat!orn ppfe^en ^aben unb fii^ furd^tbar t)er=

fc^ulben^). @oI^e ßuftänbe fönnen fc^on öon ber

bloßen 9iau!)^eit be^ ^limag bebingt fein, tnel^e^ hk

Söinterfaat aö^u fef)r gefät)rbet; ebenfo gut aber rühren

fie t)er öon einer niebern @ntö:)idelung0ftufe ber S5oI!§=

ö3irt^fd)aft. ^ie ^erbftlid^e ^eftellnng unb (Baat ift

nii^t b(o| ein feinerer $Ian, fonbern and) ein öiel

längerer ^apitdoorfd^u^ , al^ tüenn man bamit hi§

pm grü!)tinge ttjartet; freiließ in ber 9ftegel mit ben

günftigen folgen ber intenfiöern ^emirt^fd^aftung,

größere unb fidlere @rnte, aber bod^ ein S5orfd^u^, ö^ogu

fe^r arme unb ro^e ^irtt)e gänjlid^ au^er @tanbe fein

fönnen. @o ge'^ört aud^ für bie SBinterfaat eine öer=

f)ältni§mä^ig grünbli^ere ^eftellung, töelc^e ^a§ Ä^orn

nid^t blo^ gegen ®ürre unb S^äffe, fonbern au^ gegen

^älte einigermaßen fd^ü|t. (Sg ift aber ^inlänglid^ be^

fannt unb leicht §u erHären, \^a^ hei rotier Sanbö3irtt)==

fd^aft immer nur fet)r oberfläd^Iic^ geackert mirb, gar

feine (Sntö:)äfferungganfta(ten öorl^anben finb 2c.; ba^er

fo mand^e (S^egenben, auc^ o^ne inirKid^e S5eränberung

be^ ^limag, hti fteigenber Kultur für ^ie SSinterfaat

gefd^icft ö:)erben, bie e§ früher nic^t geö:)efen ö:)aren. —
S(^ be^töeifle nun buri^aug nid^t, Ifa^ aud^ in ber

germanifc^en Sanbtt)irt^fd^aft ha^ ©ommerfelb, öjo nid^t

au^fd^Iießlid^, bo(^ §um SJiinbeften öorgel^errfd^t f^at

^).ü. |)ajt£)aufen ©tubien über ^u^Ianb n, (g. 29. 252.
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Qtüax ber ®runb, tüelc^en man oft ()ierfüt angezogen

ftnbet, betüiefe e^er ha^ ®egeTtt!)etl, mnn er t)ier

übert)aupt antüenbbar träte, ^litttug er^ä^It: (H. N.

XVIII, 49, 4) in Treverico agro .... quum hieme

praegelida captae segetes essent, reseverunt resar-

rientes campos mense Martio, uberrimasque messes

habuerunt. 3)ag ift f^merlii^ ein erfter SSerfuc^ ber

Sßinterfaat, ber gefc^ettert ttJäre nnb nun für lange

Qüt abgefc^redt ^ätte; fonbern t)ielmef)r ein nngetüö^n^

(id^eg ©reigni^, töeld^eg ber, bereite üblii^en, Sßinter==

faat suftie^ nnb pi einer neuen ^finbung 5lnla^ gab;

benn ^üniu§ ertt}ä!)nt ha^ ©anje bei ®elegenf)eit ber

^ort^eile be§ inarare ß). ^ber ber ©c^aupla^ ift

aud^ nid^t ha^ ©ermanien be§ Xacitug, fonbern eine,

feit nte'^r aU f)unbert Sat)ren fultiüirte, römifd)e ©rän^-

proüinj! dagegen prüfe man nur bie oben ertt)ät)nten

Ianbtüirt^f(^aftli(^en ^robuctton^^toeige. SSom §afer

braud^e id^ nic^t ^u reben. ^ie ©erfte fönnte allen^^

fallg Sßintergerfte getoefen fein; ba fotrf)e aber fe^r

empfinbli^ gegen bie Mik ift, and) fe!)r guten 33oben

verlangt, nnb nad^ einer betauten ©age nicfjt too^I

§ur S3ierbrauerei fid^ eignet, fo ift unter bem hordeum

ber römifd^en ^erid^te bod^ öiel ma'^rfd^einlid^er @om=

mergerfte ju öerfte^en. 5Da^ frumentum be§ SJ^acitu^

(Germ. 23) beutet man getoö^nlid^ auf SSei^en, ba

jeber ©d^riftfteöer ben aEgemeinen "äu^txud „Ä^orn,"

mnn er i^n auf eine beftimmte 5lornart antoenbet, nur

t)on bem in feiner Umgebung t)orf)errf^enben ©peife^

8) Unterpflügen: ügt. Cato E. E. 37. Coliimella E. E. 11, 5.
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fortt braud^en tüerbe. 5l(^ tt)at)rjd^etnlid^ gebe tc§ bie^

§u, obfd^on eg boc§ immer benfbar märe, ha^ Xaciüi§

ia§ @petfe!orn ber SDeutjd^en, dfo gafer, gemeint

^ätk. Slber aud^ im entgegeTtgefe^ten galle mag ic^

lieber an \>a^
f. g. (Sinforn (triticum monococcum),

a(§ an ben gett)ö!)nlici§en SSeijen benlen^). ©inforn

ift in iRürffid^t be^ Soben§ öiel genügfomer, ^ran!=

f)eiten ujentger an^gefe|t, nnb fte^t infofern gtüifd^en

Sommer- unb SSintergetreibe gleid^fam in ber SÜ^itte,

aU e§ noc^ nm SSei^na^ten, ja felbft im ^ebrnar mit

gutem Erfolge gejäet njerben !ann. — '^ad) alle SDiefem

ift e0 minbefteng §tt)eifel^aft, ob bie ©ermanen über^

l^an^t SBintergetreibe gebaut l)aben, unb ^öd^ft untna^r^

fd^einlic^, ha^ fie e^ in bebeutenber 'iiJla^\^ gef^an.

@in britter tüid^tiger Unterfdiieb ber altgermanifd^en

Sanbtoirt'^ji^aft t)om ^reifelberj^ftem liegt in ben

Söorten be§ Stacitu^: (Germ. 26) nee prata

separent. Dbgleid^ alfo ber ®ra§tr)ud^§ ber SDeutfd^en

berühmt trar, (quid laudatius Germaniae pabulis?

Plin. H. N. XVII, 3.), arteten fie bo^ il)re SSiefen

nic^t ^orf) genug, um fie al§ ^riüateigent^um §u be-

^anbeln^). ^Jlun finb aber bie SBiefen red^t eigentlid^

ber @c^tt)erpun!t beg SDreifelberftiftemg. „^a§ SBo^l

unb SSe^e biefer S3en:)irtl)fc§aftung§art beruhet einzig

auf il)nen," (<Bd)Wx^) weil bie ^un^trinterung beg

SSie^e^ unb bie 33enu^ung be§ (Stro^eg gu anberen,

aU guttergtreto öon bem §eut)orrat^e abl)ängt. ^a^er

') %t!^angctfiat ®cfcfjtcf)tcberbeutpcn!0anbö)irt^[cf)aftl,®.38.

«) Bur erttärung bc§ äßorte§ separent »gt Tacit. Hist. IV, 46,

unb ben aögcmctnen (^ebanfen ber ?Jclbgenteinfc^aft.
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ber ungemein ^o^t ^ret§; bent im fpätern SJlittelalter,

jomie überf)aupt in jeber tt)ir!(id§en ^reifelbemirt!)fc^aft,

bie SBiefen, üerglic^en mit ^ornfeibern, bef)au^ten.

Uebrigen§ tajfen fid^ au§ biefer ®eringfc]^ä|ung ber

SSiefen, fotglid) ber §eutüerbung, intereffante ©d^tüffe

aucf) barauf sieben, tt)ie bie 5tufftallung unb ^urci^==

tüinterung be§ ^ie!)e§ bei ben ©ermanen befc^affen

toaren. @^n)erli^ öiel beffer, alg hd ben ^aj^firen,

meldte nac^ ^alla§ p träge finb, um §eut)orrät!^e ju

jammeln, unb i§r SSiel) bepalb tt)ät)renb beg SSinterg

müt)fam ^tüifc^en @i§ unb ©^nee jein gutter felbft

fuc^en laffen^).

gaffen tnir 5ll(e§ jufammen, fo tt)irb hk SSermu==

tt)ung nic^t unbered^tigt fein, ha^ \\d) hk urgermanifdf)e

£anbtt)irtf)f(^aft pm ^reifelberftifteme ber farolingifrfjen

3eit ungefä!)r fo t)ert)alten l)aht, tnie bie ur^edenifc^e

in ber ^öilbungS^eit ber §era!(e^*lugeiagmt)tf)e^^) ju

berjenigen, niel^e §omer unb §efiob !annten. §omer,

n?el^er nic^t bIo§ Düngung, (Db^ff. XVII, 297
ff.),

fonbern aud§ breimatige ^flügung be§ SBrad^felbe^ er=

tnä^nt, (31. XYIII, 541
ff. Db# V, 127); §efiob

mit feiner ©rfjilberung ber SSinterfaat unb einer, wk
e§ fd^eint, fet)r grünblid^en ^rad^e. (^age unb 2ßer!e

383
ff.

445
ff.

460
ff.). Slacitug felbft erüärt ben

») Maltas ^cife burtf) «Sibirien, H, @. 78 fg.

^") Sie unbegreifüd] ben ßeitgenoffen ^ctjtxtx ^ulturftufen eine

$?anbtt3trt^f(^aft fein mufe, tüeldbe ben 9}iift ber Siliere al§ Unrat^

nur toö SU roerben fuc^t, erbeut am beften barauf, ba^ f^ätere

pragntatifirenbe @c^riftftet(er gerabe umgcle^rt ben §erafte§ unb

3(ugeia§ gu (|rfinbcrn ber S)üngung ftcm^cltcn (Plin. H. N. XVII, 6).
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MerBau ber 5leftt)er ( Seiten ^^reu^en?) für ^ö^er

Mtiüirt, aU ben germanifd^en. „^orn unb jonfttge

grüd^te Bauen jie mit mel)r @ebulb, al^ bk getnö^nlid^e

^räg^eit ber Germanen ertüarten Iä|t." (Germ. 45).

gretüd^ ^atte ber ^ernjtein^anbel frü^ Begonnen, hk

SSoÜ^mirt^fi^aft ber Dftfee!üfte gu enttüitfetn; unb e§

tüax üielletd^t ^ier, \)a^ fd^on ^t)t^ea§ öon SJJaffilien,

ber ßeitgeno^ ^le^anberg b. ®r., bie anfe^nltd^en ^orn=

febenem fanb, beren (StraBon gebenft. (IV, p. 201).

Sßer tüirb aBer ben ^eft^ern eine intenfiöere Sanbtüirt^-

fd^aft ptrauen/ afe ha^ ^reifelberft)ftem? Unb bodf)

folten fie in biejem fünfte üBer ben ^entfc^en geftanben

f)aBen! ^nd) bie jonftigen Qü^^, hk ^acitng ^ur

ß;t)ara!terifti! ber germanifd^en SSoÜ^trirt^fd^aft BeiBringt,

!ann id^ mit ber S^ulturftufe be§ ®reifelberft)ftem§ nid^t

reimen. @o §. ^., ha^ fie, mit ^lu^na^me be§ ®räns=

t)er!e'^r§, nod^ gar fein ©elb Brandeten; ha^ filBerne

©erät^e Bei i^nen nid^t "^ö^er gefc^ä^t iüurben, aU
t^önerne, (Germ. 5); \)a^ fie tt)ät)renb be§ SSinterg

in unterirbifc^en, miftBebeiJten ©ruBen tro^^nten, (Germ.

16; t)gl. Plin. H. N. XIX, 2); \)a^ nur bie 9^eic§ften

nod^ anbere Kleiber Befa^en, al^ ein mit einer @d^nalle

ober einem ^om §ugef)eftete§ sagum, (Germ. 17)-/^)

ba^ ^a^italjinfen gän^Iid^ unBefannt tt)aren. (Germ. 26).

SBir fd^Iie^en mit bem ©emälbe, tnel^eg ©ora^
in ergreifenber 9^aturtt)ol)r^eit unb @d^öne t)on ber

^*) SSgt au^briidüc^ ttod) Germ. 20: in omni domo nudi,

unb Caes. B. G. VI, 21; pellibus aut parvis rhenonum tegi-

mentis utuntur, magna corporis parte nuda. ©ajtoifc^cn

Seneea De ira I, 11. De provid. 4.
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2an\)' unb ^olfgmirt^jdjaft ber ®eten feiner ßeit mt^

ttjorfen f)at: Carm. III, 24, 11
ff.

rigidi Getae,

Inimetata quibus iugera liberas

Fruges et Cererem ferunt,

Nee cultura placet longior annua,

Defunctumque laboribus

Aequali recreat sorte vicarius.

Illic matre carentibus

Privignis mulier teraperat innocens

;

Nee dotata regit virum

Coniux, nee nitido fidit adultero

:

Dos est magna parentiiim

Virtus, et metuens alterius viri

Certo foedere castitas,

Et peccare nefas, aut pretium emori.

Sm ^öd)ften @rabe märe eg ber SJiü^e \üat% btn

Duellen blefer fc^önen S5erfe na^^uforfd^en. Dh bie

@eten mit ben fpäter f. g. ©ot^en ibentifd^ finb, mögen

^unbige entfdjeiben ^^). SebenfaEg erinnert bie gtreite

gälfte ebenfo merfn^ürbig an Tacit. Germ. 18. 19,

tük W erfte an Caes. B. G. IV, l. VI, 22. @§

tüirb baburd§ eine S3rücfe öon bem einen großen §ifto=

rüer pm anbern gef(plagen, unb ic^ !ann mir aud^

ha^ Sanbbaufapitel beg Xacitu^ (Germ. 26) nic^t beffer

auflegen, al§ in Uebereinftimmung mit biefem ^ebidjte.

^2) S. ©rimm ®efct)ic^te bct beutf(i)cn @prad)e I, @. 178 ff.

II, @. 730. @c^on früher in ber ©c^rift über ^ontanbeS : %h^.

ber S3erltiier 3l!abemie, 1846.



VI.

3)er neuere Umfc^tDimg

in ben

com Sert^e be§

S3attemftantie0.

1875.





1.

2öer bie t)iel be^anbette unb in ber Sl^at !^oc^^

tüidjtige Sontroüerfe über hk SSorgüge ber ;Banb*

tüirt^fdjaft im ©rogen unb int kleinen bnrd^

t)erf(f)iebene Literaturen fiinburc^ üerfolgt ^at, bem ift

e§ erinnerüi^, vok bei ben grangojen unb Stalienern

bie Sobrebner ber !leinen, bei ben ©nglänbern bi^^er

hk ber großen 2anbit)irtf)fc§aft üorfierrjc^en , tüä^renb

bei hm ®eutf(^en feine ber beiben entgegengefe^ten

^nfic^ten ein entfd^iebeneg Uebergetoid^t erlangen fonnte.

5Die l^erüorragenbften italienifd^en ©i^riftfteller be^ 18.

trie be§ 19. 3at)r:^unbert^ ftel)en burc§au§ auf bem

^oben ber SSoIfgmeinung , meldte fi^ in bem tombar^

bifd^en @:prüd^n)orte au^brüdt: Se l'aratro ha il

vomero d'argento, la vanga ha la punta d'oro. 3n
granfreic^ tnerben bie großen Sanbgüter faft nur öon

ber 9J^e^r§al}I ber ^f)t)fto!raten mit it)rem 5lberglauben

be§ Produit net, fotüie nenerbing^ t)on einzelnen

reftauration^Inftigen ^etnunberern be^ ancien Kegime

öorge^ogen. 5Die meiften frangöfifd^en Sanb== unb ^oI!g=

toirtt)e ftelien aber auf ber entgegengefe^ten ^B^ik: in-

bem fie balb (tüie @i§monbi) hk fleinen @üter aU
©^u^mittel gegen Ueberüöllerung unb ^auperi§mu§

loben, balb (mie ^arante) a(§ Vollmer! gegen bie

fRo\ä)n, Slnftc^tcu b. S8oIf§wirtI)fc§. 3. SUifl. 16
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unrul^igen ©tabtbetüo^ner, balb (tüie ^ro§) überl^ou^t

tüegen i^rer fittlic^en SSort^eile.

3n @n glaub l^ingegen meinte §tt)ar 5lbam @mttf),

ber in fo öielen fünften öon bem franjöfifdjen ©eifte

be§ 18. Sa^r^unbertg berütirt tt)ar: „(Sin großer @igen^

tt)ümer ift feiten ein großer ^Serbefferer (Sin Heiner

©igentpmer , ber jeben ST^eil feinet fteinen ©runb:=

ftücfeg !ennt, ber e§ mit aEer gi^^eigung betroc^tet,

tüelc^e ha^ @igentt)nm, jnmal ba^ !(eine Sigent^um

naturgemäß einflößt, unb ber eben beßl)alb feine greube

barin finbet, e§ nid^t bloß §u beftellen, fonbern aud^

§u öerfc^önern: ein fold^er ift im allgemeinen üon

allen SSerbefferern ber fleißigfte, ber einfi(^t§t)oEfte nnb

ber erfolgreid^fte." Slber fc^on 5lbam ©mit^'ä SSerel^rer

33eE iat SSirtl)f^aften üon 600 Slcre^ für bie beften

erflärt, unb bie eigentlid^ nationale 5lnfi(^t ber neueren

(Snglänber über biefen ©egenftaub toirb öon ^. ?)oung

auggef|3rod)en : ,,3^e^t öon ber Sanbtt)irtl)fc§aft 5llle§

ah, tt)a§ fie auf unferer Sufel blül^enb gemad)t, fo ^aU

i^r gerabe bie 3Sirtl)fd^aft ber fleinen (SJüter!"^) ^ie

in ^nglanb nod^ immer öortt^iegeube ©c^ule 3f^icarbo'g,

bie fid^ um hk abftracte X^eorie ber (SJrunbrente , be^

^) 2(. ?)Dung mar übrigen^ aud) in bie[er ^infic^t, roie in [o

üielen anbeten, nid}t üi3t(ig confequent. (Sr meint in feiner be==

türmten fran^iififcfien '?Reifebefd)reibung : „®e6t einem 9Jianne ben

fiebern ^efi§ eine§ narften Reifen, unb er wirb i^n gn einem

(harten umwanbeln. (£§ giebt feinen [id)erern Seg, um tim

Slnbau eineS ^erge§ bia auf beffen (J^ipfel ju fübren , aU wenn

man ben benachbarten ©orfberao^nern geftattet, i§n al§ ©igen==

tf)um au erraerben. 2)ie Bauberfraft be^ ©igent^um^ mad}t @anb

3U ®otb."
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gemeinen 5lr6eitgIot)ne^ unb ^a^ttal^infe^ jo groge 35er*

bienfte ertüorben 'f^at, get)t regelmäßig öon ber SSoran§=

je^ung aug, ha^ aße brei 3^^i9^ ^^^ SSoI!gein!ommen§

bnrd^ gan^ öerfd^iebene ^erfonen vertreten merben;

mit anberen SSorten, baß aße lanbtüirttifd^aftlic^ be=

nn^ten @runb[tücfe an ted^nifd^ gebilbete ^apitaliften

öerpac^tet unb öon bloßen Lohnarbeitern befteEt finb.

(Sin folc^e^ 5lbfel)en üon ben (Somplicationen ber äöir^

lic^feit ift üortrefflii^ für bie Vorarbeit be§ 9^ational=*

öfonomen: ä^nlid^ tüie ü. Spnen'^ berül)mte§ ^nc^

über ben jtDectmäßigen @tanbort ber öerfc^iebenen £anb==

mrt^fi^aftg^tüeige eine gan^ ifolirte SSol!§tt)irt:^jd^aft,

unb innerhalb berfelben lauter Sanbtoirt^e öorau^fe^t,

bk \id) hvLxd) gar nid^tg 5lnbere^ unterjd;eiben , alg

i^re t)erjd)iebene aj^arltnö^e; ober n)ie ber 9^atur=

forfd^er alle ftörenben ©inflüffe öon feinem (Sjperimente

fernpl^alten fuc^t, um hk eine STenben^, n^eld^e er

gerabe beobad^ten tüill, rein §u beobad^ten. @ott)ie man
freiließ öom (Stabium ber Vorarbeit §ur eigentlichen

@r!lärung ober gar SSerbefferung ber toirflic^en Sßelt

übergeben muß, fo reicht jene 5lbftraction nic^t me^r

au§, unb n)er fie glei(^n)ol)l au§ boctrinärer Be-

fangenheit feftl^ält, ber gerät^ in Srrt^ümer, ober fuc^t

n)ol)l gar, nai^ 5lrt jene^ fagenl)aften Unl)olb§ ^ro==

frufteg, toeld^er bie fleinen 9teifenben auf bem langen

^tü augrenite, bie großen auf bem furzen ^dt am^

putirte, bie SSirflic^feit nad^ feiner (Sd^ablone um=-

^ugeftalten. Unöerfennbar ift bie §eilung öieler

fc^n^eren ©ebrec^en, tnoran W englifd^e SSol!§n)irt^=

fc^aft leibet, burd§ jene Üiic^tung ber englifd^en S5ol!^*

16*
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n)irt^]c^aftölet)re tüefentüc^ öer^ögert unb erfi^toert

tüorben.

Uebrigen^ lä^t fid^ bte nationale S^orUebe ber ©ng-

länber für \>k Sanbtüirtljf^aft im ©ro^en ebenjo lei^t,

tüie \)k entgegenge(e|te Vorliebe ber Staliener unb

granjofen, au§ i!)ren jonftigen S^ationaleigentpmlid^-

leiten erüären. SDer gran^ofe l)at feine lanbn)irt^=

fd^aftüd^e, übert)aupt feine tüirtiifc^aftlic^e (5tär!e in

ber forgfältigen, foliben 5lu§füi)rung be§ ^etail^, im

3uratt)e^lten jeber ^leinigfeit, in einem fo gu fagen

!ünft(erifd^en SBefen; ber (Snglänber im flotten @|)ecu=

liren, in ber loeit getriebenen, big gur ©infeitigfeit ent=

midelten 5lrbeit§t^eilung, in ber grogartigen 9JJafc^inen=

benu|ung. SSo hdh^ intenfiu tt)irtl)fc^aften, ha ftrebt

ber granjofe me^^r nad^ 5(rbeitgintenfität, ber ©nglänber

na^ Stapitalintenfität. 2öa§ ber SSerfaffer be§ Üiobinfon

(Jrufoe t)on ben §oIlänbern unb (Snglänbern feiner Qtit

fagte, bag jene fid^ SSermögen erfparen, biefe SSermögen

getoinnen, ha^ gilt noc^ immer öom ©egenfa^e ber

gran§ofen unb ^nglänber. Offenbar finben biefe

fran^öfifd^en ©igenfd^aften üiel mt^x in ber fleinen

SSirttifd^aft if)ren geeignetften (Spielraum, jene englifd)en

öiel me^r in ber großen, ©o finb aud^ belanntlic^

hk Qvoü^t ber Sanbtüirt^^f^aft , in tt)el(^en hk un=

§tt)eife(l)aften SSorgüge bcg 5^leinbaueg (me^r gemeine,

aber mit SocaÜenntnig unb liebeüoEer (Sorgfalt ge=

leiftete Arbeit!) am ftärfften geltenb gemad^t ttjerben

fönnen, nömlic^ bie ^robuction üon Dbft, SSein,

©emüfen, ganbelggemäc^fen, ©eflügel ic, bie für gran!=

rei(^ im SSorbergrunbe ftel)enben, tpät)renb \xä) bie
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englifd^en £anbtt){rt:^e jotrof)! ou^ flitnattfc^en, tüte öu§

jocialen ©rüttben f)au|3tfäd)lici^ ouf SSie^pd^t gelegt

^aben, tüorin bte SSorjüge ber S[öirt{)jrf)aft im ©ro^en

(letd^tere Sefd^affuttg qiiaüficirter wirbelt, ttamentüc^

gefc^irftere ^irecttott, beffere 5lrbeit§= unb ®ebraud^§==

glteberung, leid^tere ©rebtt^^ unb §anbel§operationen!)

me^r ©Kielraum finben. — 2Bte fe^r ber (Sinn beiber

35ö(!er fic^ hierauf eingenistet ^at, ^eigt bie ^eu^e=^

rnng be§ ©erjogg öon 5lrg^ll, ba^ ^ad^tungen t)on

500 ^fb. @t. jä^rlid^ nod^ p ben mittleren get)ören,

in ben 2ott)iang, überl^aupt in ben ©egenben be§ High-

farming fogar nod^ bie öon 1000 $fb. @t. ^ad^t^

fd)illing. SJ^accuItoi^ jä^It in ©nglanb nur ©üter öon

2500—3000 5tcreg (1000—1200 §e!taren) p ben

großen, tt)ät)renb Sullin be ß^ateauöieuj in granireid)

fc^on S3efi^ungen öon 56 §e!taren gro^e nennt.

2.

51(0 Urjac^e unb SBirfung jold^er ^Infic^ten ift benn

avuS) ber englifc^e ^auernftanb furd^tbar su =

fommengefc^moljen.

Unb tt)a§ für ein S3auernftanb tnar ba§ im SJiittel:*

alter! ®a§ ^oom^ba^boo! 2Bttl)eIm'g I. (1086)

jä^It gegen 275000 ®runbbefi|er auf, obfd^on SSate§

unb bie fünf nörblid^ften @raff(|aften noc^ nic^t barin

mitbegriffen finb: hierunter met)r aU 9000 SSafatten

unb faft 250000 S3auern. @et)r berühmt ift bie
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©d^ilberung be§ etigüjd^en SanböoIfe§, tt)eld§e ber Sorb=*

Dberrtd^ter uttb fjätete Sorb=^att§Ier §etnrtd^'§ VI.,

©ir 3o^n gorte^cue, in jeittent S3ud^e: De laudibus

legum Angliae (^ap. 29) enttüorfen :^at. ^a ^ei^t

eg, nad^ einet ^ef(^reibung ber lanbtt)irt!)fd^aftlid^

günftigen S^latnr öon (Snglanb, tüel(^e ben ßanblenten

fo biel SJ^u^e jn geiftiger 5lu§bilbung öerftatte : ,,@ng'

lanb ift fo bi^t bebedt unb gefüllt mit reichen, ©rnnb

befi|enben Seuten, ha^ e§ !aum ein !leine§ 5Dorf giebt,

tüorin man mä)t einen ^f^itter, ober ^nap^en ober

n)o^I{)abenben §an§t)ater, getr)ö!)ntid^ gran!let)ne ge*

nannt, fänbe, aÖeg äJiänner öon beträd^tüc^em @rnnb^

befi|. ^a jinb 5lnbere, bie greet)olber§ genannt werben,

nnb öiete ^eomen mit einem für ©efd^tnornengerid^te

t)inlängli(^en S5ermögen. Einige öon biefen englifd^en

Deomen fönnen jätirlid^ 100 ^fb. nnb met)r an^geben."

gorte^cne l^tU l^erüor, ha^ 3nrieg, bie an§ fold^en

SJJännern gebilbet finb, einer großen llnab!)ängig!eit ge^

niesen, nnb toie fie einerfeitg bie örtlichen SSer^ältniffe

genan fennen, fo and^ anf i'^ren nnb i^rer ^'lad^fommen

gnten 9ftnf hk ftrengfte ütüdfid^t ne'^men muffen, ^ein

anberel Sanb fei in berfelben glütflid^en Sage, fein

anbereg ^aU fo üiete nnb fo na'^ beifammen loo^nenbe

begüterte 93^änner, fein anbere^ eine fo gro^e Qaf)i öon

®rnnbeigent!)ümern. @c^on frü'^er tjatte ber gro^e

S)id^ter ©Cancer, biefer tiefe Kenner nnb ma^re @d^ilberer

feiner ßeit, in feinem Nonnes Preestes Tale eine blnt^

arme ^orftüitttoe anftreten laffen, bie aber bod^ 3 ^ü'^e,

3 gro|e @äne, ein @d^af, einen §a^n nnb 7 §ennen

befafe, nnb beren ^oft in xd^li^ Wiiä) nnb ©d^tüarj^
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Brot, (Spetf unb bi^tneilen einem ober §n)ei ßierti

beftanb. — ^tefe (Sc^ilberungen tüerben praftifd^ t3oH==

fommen beftätigt burd^ bie gro^e tniütärtfi^e Ueberlegeit^

l^eit, tt)el(^e (Snglattb toät)renb beg 14. unb 15. ga^r^

f)unbert^ über gran!rei(^ betoiefen ^at: eine Ueber-

legen^eit, \)k öiel njeniger auf ber engtifd^en fReiterei,

b. ^. Sftitterfd^aft, ül§> auf bem engüfd^en gugtiolfe,

ben berühmten S8ogenfc^ü|en, beruhete.

SDie furd^tbaren S3ürger!riege ber beiben 9iofen im

15. Sa^r^unbert l^aben ben ^auernftanb lüenig be=

fc^äbigt. Qxüax üagte \)a§> Parlament fd^on 1487 über

bie 5lbnat)me ber 5)eomanrt), inbem 33auerf)öfe, hk auf

eine beftimmte Qa^ öon Sauren, auf Seben^^eit ober

Mnbigung au^get^au tüaren, gelegt unb „iti Domänen

öermanbelt" tourben. gür ben ©jport tvax im bamaligen

©nglanb ©(^aftDoIle ebenfo ber §auptgegenftanb, toie

neuerbing^ in ben ^bereinigten Staaten öon 9florb=

amerüa S3aumtt)oUe. ^arum tourben bie einge^enben

S8auert)öfe am (iebften burd^ ©d^afmeiben erfe^t, unb

%l}. ä)^orug nennt bie (Sd^afe rei^enbe 33eftien, toeld^e

SJ^enfd^en freffen unb (Stabt toie ßanb öertoüften. ^ie

ja^lreid^en Segungen öon S3auert)öfen, gegen bie

§. 33. 1549 in S^orfol! ein 5lufftanb be§ Sanbt)oI!e§

augbrad^, t)ängen bamal§ in ©nglanb, toie in fo öieten

anberen Säubern, ^auptfäd^Iid^ mit jttjei factifd^en Um=
tüanblungen pfammen, toomit ha^ fRedjtgbetüu^tfein

ber ßeitgenoffen nii^t gleichen ©d^ritt galten !onnte:

einmal bem SSerfaKe ber mittelalterlichen gelbgemein==

fd^aft, tt)eld^e für ha^ gefteigerte toirt^fd^aftlicfie 93e=

bürfnife ber neuern Qdt atterbingg ni^t melir au^reic^te;
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fobantt aber auc^ bent unüermeibüd^en Uebergange au§

ber ^atnxaU pr (SJelbtüirt^fd^aft. 9^o(^ SSilUom^ in

feiner ©d^rift über ba^ 'tRtd)t be§ ®runbeigent^um§

erflärt e^ für ba§ @rfte, tüa^ ber junge 3urift lernen

muffe, ba^ du abfolute^ ^rit)atgrunbeigent!£)um bent

engltfd^en ^td^tc fremb ift. No man is in law the

absolute owner of lands ; he can only hold an estate

in them. '^od) §u Sorb Sacon'^ ßeit tt)ar eg an*

erfannt, ha^ aKe§ Sanb ftreng genommen bem (Staat

gel^öre unb ^rtöatperfonen nur aU Tenure öerlie^en

fei, ben größeren ^riöatbefi^ern gegen ßeiftung öon

9ftitterbienften, ben Heineren mit ber SSerpflic^tung pm
$f(ug:= unb ©patenbienfte. 3e mef)r freiließ alle biefe

ßuftänbe erft bem ßeben unb bann auc^ bem 5ßer^

ftönbniffe entfd^tnanben, um fo leichter fonnte in ben

©treitigfeiten, tneli^e barüber geführt ujurben, ber

Älügere, S^^eic^ere, ©tariere ben @ieg baöon tragen. ^ie§

tnurbe fc^on im 3^^^^^^^^ ©!)a!efpeare'g bei üielen

^roceffen bemerft, moüon bag berül)mte ©c^aufpiel

SJJaffinger'^ : A new way to pay old debts tjanbelt.

Unb tnä^renb be§ ganzen 18. 3a^r^unbert§ ^aben bie

immer :^äufigeren Snclofure^, morunter bie ©nglänber

befanntlii^ alle jiü^a^regeln jur 5(uf^ebung ber alten

gelbgemeinfd^aftgrefte §ufammenfaffen, fotno^l W S5er==

fop)3elung, tnie bie Xl)eilung ber ©emeintüeiben unb

5lufl)ebung ber SBeibeferöituten, ben Heineren S3et^eiligten

oft großen @{f)aben getl)an. S^od^ 1845 oerfic^erte

Sorb Sincoln im Unterlaufe, ba^ fold^e fleine ©emeinbe-

glieber in 19 t)on 20 gällen tnegen ber großen Soften

tneber felbft nac^ Sonbon !ämen, nod^ fid^ bur^ Stn=^
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trätte öertreten liegen, unb bepalb öon ben ^arlament^^

au^fd^üffen gan§ unberüctfid^tigt blieben.

^ie beiben getüattigen gerrfd^er an§ bem §aufe

^nbor, n^eld^e überf)anpt ber abfoluten 90^^onard^te

t^atfäd^Iid^ na^e rüdten, trafen, tüie e§ bei biefer

@taat§form fo natürlich jd^etnt, nnb tüie e^ feit ber

äJ^itte beg 16. Satjr^unbertö fo öiele bentfc^e Sanbe^^^

l^erren mit @rfo(g get^an ^aben, gefe^üd^e SSorfe^rungen,

nm bie fd^träc^eren %^dk be^ SanböoI!e§ gegen bie

ftärferen §n fd^ü^en. ©o üerorbnete frfjon §einrid^ VII.,

ha^ jeber nen errid^teten (Sottage ntinbeften^ t)ier 3(cre§

Sanb beigelegt tüerben follten. §einrid^ VIII. öerbot,

nte^r al§ jtrei §öfe ^nfammen §n pad^ten. Wt§> jnr

SSeibe niebergelegte ^rferlanb foKte mit 50 ^rocent

be§ @rtrage§ fo tange beftenert werben, hi^ e§ bem

Icferbau jnrüdgegeben tPäre. ^erfelbe ^önig üerbot

and^, ha^ eine @d^af^eerbe über 2000 <^tM l^ielte,

tüä^renb big baljin, Wk ber Eingang be§ ©efe^eg (1533)

öerfid^ert, einzelne (Sigent^ümer big '24000 (Sd^afe be*=

feffen ^atkn. — ^(lerbingg ^at biefe ®efe|gebnng i^ren

Qmd ni(^t erreid^t, ha nad^malg im Kampfe ^mifd^en

ber abfointifirenben ^rone nnb il)rem ^orlamente ha^

kickte, morin bie großen :Banbeigent^ümer öortjerrfc^ten,

ben @ieg baüon trng. ^nc^ fehlte in ©ngtanb ein

§anptgrnnb, tneld^er t>k bentfd^en Sanbeg{)erren gegen

iebe (Sd^mälernng beg bänerlid^en ^efi^eg eifern lieg:

nämlic^ bie ^Ibneignng, ben ftenerfreien 33oben anf

Soften beg ftener^flid^tigen jn öergrögern. ^ie eng^

üfd^en ^ftittergüter naf)men \a feine @tenerfrei!^eit in

5lnf^rnc^

!
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^od^ tüurbe tiod^ §u Ittfattg be^ 17. 3al)r^unbert^

uad) Sorb ßo!e ein ^Drittel be§ Soben§ üon (So^i^^olber^

befeffen. ©egeti @d^Iu^ beffelben Sa^r!)uttbert§ nimmt

@ir e^. ^aöenant 160000 greet)oIber§ an, bie mit

i^ren gamiüen reid)Iic^ ein Siebentel ber ^eöölfernng

ou§mac^ten nnb im ^nrd)f^nitte 60 hi^ 70 ^fb. (5t.

jä^rlid^eg (Sinfommen Ratten. 3!)re 3<^^^ 9^^^ t"i^

größer, atg bie ber ^äd^ter fremben Sanbeg.

(Sg ift aber naci^malg gerabe feit bem großen ^nf=

fd§U)unge ber engüjd^en rationellen Sanbmirf^fi^aft nnb

mafd^inenreic^en gabriünbnftrie bie 3^1^^"^^^^
gie^nng be^ ®rnnbeigent^nm§ in njenige gro^e

§änbe rei^enb fortgefd^rttten, ^an^tjäd^Iid) anf bem
$öege ber SSer!et)r§freif)eit felber. S5iele Sanern

öerfauften it)ren üeinen ^efi|, nm ben (Srlö§ enttreber

aU @en)erbtreibenbe fpecnlatiöer anzulegen, ober al§

^äd^ter eine^ großem 2anbgnte§ mit einem tüeitern

@pielranme für i^ren Unterneljmergeminnft. Unb n)a§

anf fold^e ^rt bem @tanbe Üeiner ©rnnbbefi^er öer^

loren ging, \>a^ fonnte nnr feiten bnrdf) anbern)eitige

SSer!e^r§!)anblnngen tnieber §n it)m prüd!el)ren. SDenn

bie ^änfer toaren gemö^nlid^ gro^e ®nt§t)erren, ineld^e

bnrd^ @tanbe§fitte ober an^brüdflid^e gibeicommipe=

ftellnng i^re ©rnnbftücEe banben.

3n (Sd^ottlanb nnb Srianb ^at fid§ biefelbe

SSeränbernng anf einem öiet n)eniger frei^eitlid^en nnb

red^tmä^igen SSege bnrd^gefe^t. 3n bem erftern Sanbe

tnar e§ ein öer^ängnifetioller 3rrtl)nm ber Snriften,

tneld^er ben ^anernftanb na'^e^n üemid^tet tiat: ä^nlid^

bemjenigen, tneld^er in ^Dentfd^lanb feit bem (Einbringen
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be§ tömifd^en S^ed^tg bie 33auern tr)entgften§ fo lange

aufg 5leu^erfte gefätirbete, Bi^ \)k SanbeS^erren bagegett

etttf^ritten. ^ie tnittelalterli^e ©(attuerfaffuitg Beruhete

auf §tt)ei ®runbgeban!en: ha^ jämmtüd^e SO^itglieber

be§ eiang eine gro^e gamtüe bilbeten unter bem S(an=

i^äuptlinge, bem „großen SJlanne be§ Slan^," al§

^atrtar(^en; unb ba^ biefe gontilie ha§> ßlangebiet aU
eine 5lrt t)on ©efammteigenf^unt benu^te. §ierau§

erüärt fid^ bie ©eringfügigfeit ber 5lbgabe, tneld^e hk

Xenant§ bem Häuptlinge ^alilten, me^r eine ©teuer,

al§ eine bleute; W §ingebung, toomit fie beffen ge'^ben

au§!ämpften; bie 9)^itte(jte(Iung ber Zad^mtn, tüeld^e

gröjsere @üter mit §ülfe öon §äuMern betüirt^j^afteten,

im Striege ein Untercommanbo führten unb meiften§

nähere 3Sertt)anbte be§ Slan^aupteg maren. ®ie 9^ieber^

tage be§ @tuarti]d^en 5lufftanbe§ üon 1745, ber red^t

eigentlich ein ^ampf be§ 9JlitteIaIter§ gegen bie neuere

3eit tüar, ma^te biefen S5erf)ältniffen ein @nbe. 5Da§

Sanb njurbe enttoaffnet. ^ie früheren (5;(ant)äupter

ju(^ten gropritannifdje Sorbg ^u n)erben. (5o fonnte

ba^ 9Jii§tierftänbni§ englifd^er Suriften (gingang finben,

tt)e(d^e§ fie mit großen englif^en ©runbeigentpmern,

tt)re ©(angenoffen , bereu S^tec^te am ^oben nid^t ur*

funbü^ fijirt tt)aren, mit bloßen ^äi^tern öertned^felte.

@ott)ie man OTe§, toag bagegen fprad^, öergeffen ^atte,

fonnte eg nid^t ausbleiben, \)a% man biefe „^äc^ter,"

tüeil fie ro'^ tt)irtt)f(^afteten unb eine fe^r geringe S^^ente

Sa^lten, für fd^Ied^te ^öd^ter anfat), unb burd^ gebilbete,

tüol)l^abenbe ^ä(^ter nad^ SJieiftgebot ^u üerbrängen

fud^te. Sn golge folc^er Improvemeuts finb in
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©utfierlanb nod§ jtrijd^en 1811 unb 1820 gegen 3000

gamUten auSgetrieBen trorbett; man ntu^te if)re §ütten

jum ST^eil nieberBrennen, um bie S3en3of)ner §um "äb^

§uge p nöf^tgen! @eitbem ift btefe ganje ©raffc^oft

eine riefige ©d^afmeibe, unter 29 ©rojgpäd^ter öert^eilt/

tt)o man 40 englij(^e Tltikn treit ge^^en !ann, of)ne

einen ^aum ober eine fteinerne Tlamx ju erbliden. —
^er Untergang be§ nationalen unb fatf)oIifc^en dauern*

ftanbe§ in Srianb rüf)rt befanntlid^ :^er oon ben furc^t^^

Baren Sanbconfi^cationen, toelc^e öon 3a!ob I. big auf

SBil^elm III. bie öerfd^iebenften Parteien (Snglanbg,

bie ro^aliftifd^e, hk republüanifc^e unb bie conftitu-

tionelle, gegen bie unterjodete 3nfel burd^geje^t t)aben,

unb s^ar ebenfo gegen bie 6Ianf)äupter, toie gegen bie

nieberen Slangenoffen.

3.

5In tt)ir!üd^ genauen unb pöerläffigen eingaben

über bie gegentnärtige SSertfieilung be§ bri-

tifd^en ©runbeigent^umg fel^It e§ leiber nod^

fe^r! SBenn S3ee!e (1800) für ©nglanb minbeften^

200000 ©runbeigent^ümer annahm; tnenn äJiacculIod^

(1837) meinte, ha^ fid^ biefe Qa^ in ben ^tderbau-

gegenben öerminbert, in ben ^abrifgegenben t)ermef)rt

f)aU, fo ha^ im ©anjen immer nod^ ettra 200000

öor^anben toären; loenn e^ nad^ ^igraeli (1850) im

ganzen ^bereinigten Königreiche 250000 ©runbeigen*
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tpmer gab, iroöon 2000 ein drittel be§ Söoben^ inne

^attm; tüenn für^lici^ tin £orb im Unterlaufe t)on

minbeftenö 300000 geomen gejprod^en f)at: fo muffen

toir alle biefe S^lott^en, aud^ abgefel)en t)on il)rer Un=

genauigfeit, giemlid^ mert^lo^ nennen, tüeil gar nic^t

baraug p erfeljen ift, tt)ie öiele ber juriftifc^ fogen.

©runbeigentpmer o^ne jeben tanbttJtrt^^fi^aftUc^en

Sl)ara!ter fein mögen, iproletarifd^e ^artoffelgärtner,

öorftäbtifd^e SSillenbefi^er, n)ol)l gar S3efi^er öon ftäbti^

f(^en §au^grunbftüden. ^) ^ie S^olfg^ä^lung üon 1861

ergab 19989 männliche unb 14638 tüeiblic^e @igen^

tl)ümer engaged in growing grains, fruits. grasses,

animals zc. SSie tt)enig aber ftatiftifi^ :^iermit ju

machen ift, tDürbe fid^ fc^on au§ ber unüer^ältni^mä^ig

großen Qal)i öon ®runbeigentl)ümerinnen üermut^en

laffen. SSirflic^ finb blo§ biejenigen mitge§äl)lt, tüelc^e

fid) eben nur aU ©runbeigent^ümer beclarirt Ratten,

lüä:^renb öiele 5lnbere, bie glei^fall^ lanbn)irtl)fc^aft=

lid^e ©runbftüde befi^en, aber pgleic^ ^Beamte, ^auf=

leute, gabrüanten zc. finb, in ben Üiubrüen biefer

lefeteren erfd^einen. SDie Eingriffe gegen ha^ je^ige

englifd^e Sänbereif^ftem, tüelt^e 3. ^rig'^t u. 1. auf

*) SSeun man 5. 33. bic Sanbfc&aften gufamtncnftcttt, tüoriit

t)a§ ©runbeigent^um am parceüirteften ift, fo finbet man bantnter

nic^t bto^ btejenigen, wetd^c in ber Zt)at am meiftcn ^änerlid)e§

cDuferüirt tiaben, mie ßum&evtanb, Söeftmorelanb, (beren dauern

ber Siebter SSorbSioott^ gefeiert ^at), ber S^ort^ribing üon 9)orf^

f^ire, !i?incDtn, bie fübiüeftlid}e §albin[el, bie (Eanalinfeln unb

2JJan; fonbern auc^ t}a§ entgegengefefete ©ytrem, bie am meiften

fabricirenbcn unb gro^ftäbtifd^en (Segenben, wie ba§ weftUc^e

?)or!f^ire, l^ancafter unb bie Umgegenb üon lOonbon.
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@runb biejer (Senfu^angabe öerfuc^t ^aben, ftef)en alfo

infofern gleic^fam in ber £nft.

(^ttoa§> beffer, obtüo^l immer no(^ nid§t genügenb,

ift bie Sage ber (Statiftüer burd^ bie Veröffentlichung

ber Glaublicher t)on 1874 für @c§ottIanb unb 1875

für ©nglanb unb SBaleg getporben.^) 5Den 5lnfto^

l)ier§u gaben bk SSert)anblungen be§ Dberl^aufe^ t)om

19. gebruar 1872, njo namentlid^ ber @raf öon SDerb^

unb ber ^erjog öon fRic^monb ben SSunfc^ au^ge*

fproc^en Ratten, burd^ ^Tufbedung ber tt)ir!lid^en Qn=^

ftänbe :peffimiftifd^er ©ntftellung §u begegnen. S)ie

Tabellen tüurben öon ben Drt§be{)örben au§ fc^on t)or=

^anbenen Urfunben, namentlich ben ©in!ommenfteuer=

liften, pfammengefteEt : in mand^er ginfic^t nur :^ödjft

oberfläd^lii^ , inbem g. 33. ^äd^ter, bie auf 99 3al}re

gepachtet ^aben, al§> (Sigentpmer angefe!)en n:)urben,

aud^ n)ol)l SSormünber üon ©runbeigentpmern a(^

@runbeigentt)ümer felbft. ©runbbefi^er, bie in mehreren

@raffd^aften , mitunter fogar fold^e, hk in mel)reren

(5teuerbe§ir!en berfelben ©raffd^aft begütert finb, mürben

alg öerfd^iebene ^erfonen betrad^tet. U. bgl. m. — @§

giebt nun in ©nglanb nnb SSaleg mit Slu§fc^(u§ ber

§auptftabt t)öd^fteng 972836 ©runbeigent^ümer, alfo

ungefäl)r 22*5 ^roc. aEer gamilien; in ©d^ottlanb

:^öd^ften^ 132230 ©runbeigent^ümer , b. 1^. etma

^) Owners of lands and lieritages in Scotland, return 1872/3.

(1874.) Eeturn of owners of land in England and Wales excl.

of the metropolis. (1875.) SSgt bie Sluy^üge ooit ^, ©onrab in ben

§tlbcbranb=Som:ab'frf)en ^a^r&üd}evn ber S^ationalöfonomie witb

©tatiftü, 1876.
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18-8 ^roc. ber gamiüen auf bem :^anbe, 13*8 ^roc.

in ben größeren ©tobten. 3n Srianb beji^en nur ttXüa

5*7 ^roc. ber gamiüen Smmobiüaretgent^um , 32614

einen 5(cre ober met)r, 36143 tnentger aU einen 5lcre.

3n @ngIanb-Sßale§ umfaffen bie gan§ Keinen ®runb==

ftücfe (unter 1 ^cre, burd)]d)nitt(ici^ Vs ^0^ ^^^^^

S3efi|er 72-4 ^roc. aller ^efi^er überhaupt augmad^en,

nur 0*5 ^roc. ber ©efammtfläd^e. ^nbererfeit^ be==

fi|en bie t)öc^fteng 290 ^erfonen mit je über 10000 5t.

(burc^f^nittlic^ mit 14280 51.) 12-5 ^roc. ber @e:=

fammtfläd^e; bie f)ö(^ften^ 5115 ^tüifd^en 1000 unb

10000 51. (bur^fd^nittürf) mit 2600 5(.) 40-25 ^roc;

bie ^öc^ften^ 4799 gtpif^en 500 unb 1000 51. 10 ^roc;

bie f)öd^[ten§ 32317 ^tüif^en 100 unb 500 51.

20-7 ^roc; bie ^öc^ften^ 227023 §tt)ifc^en 1 unb

100 51. 12-2 ^roc. ber ©efammtfläc^e. 3n ©c^ott=

(anb ift ha^ Satifunbientüefen öiel me^r enttuicfelt: fo

\)a^ §. 35. \)k f)öd)[ten§ 326 gamilien mit je über

10000 51. (burc^j^nittüc^ minbeften^ mit 40000 51.

unb 9200 ^fb. (St. ©runbeinlommen) ettna 70 ^roc.

ber ^efammtfläd^e unb 22*2 ^roc. be§ (5)efammt==

ertraget inne f)aben. '^a^ ber Bearbeitung, toeli^e

@f)atü Sefeüre^) biefem SJiaterial getüibmet ^at, giebt

eg im ganzen bereinigten Königreiche, tnenn bie bloßen

§äufer abgered^net werben, über 200000 (SJrunbeigen==

tpmer. SSon biefen befi^en 5000 mit je me^r al^

2000 51. (bur^f^nittli^ 10000 51.) ^wd drittel be^

^) Opening address ber Siüerpooter ^iif^wmtcnhmft ter

National association for tlie promotion of social science, Dctober

1876.



—- 256

ganzen £anbe§ ; 65000 ^tuifc^en 60 unb 2000 %, ettüag

über ein SStertel be§ (SJanjen, 130000 je unter 60 %.

(burd)f^ntttac^ 15 31.) nur V35. ^ie 523 ^eerg

:^aben ein fünftel be^ ^oben§ inne, burd^f^nittüc^

jeber 30000 51. mit 25000 ^fb. @t. Sa^re^einfornmen

unb in brei ©raffd^aften, n^obei bie ^orften, Tlanox^,

ba§ auf long leases au^get^ane Sanb unb ba^ Son=

boner ©igent^um nodE) nicf)t mitgered^net ift.*) ^a§

Hingt (eiber gan§ anber^, n)ie hk S5ermut^ung

äJJaccuKod^'^ , ba§ bie größere §ä(fte be§ britifd^en

S3obeng (Sigentpmern gehöre, bie unter 1000 ^fb. <Bt

iä()rüd^er 9fiente belögen.

L
'^od) üor ^urjem faf) bie geb übet e öffentliche

9J^ einung in (^nglanb biefe^ §inf^n)inben bes

S3auernftanbe§ mit großer ©emüt^^ru^e, tno nic^t Qn^

frieben^eit an. 9^iemanb be§tt)eife(te, bajs bie englifc^en

2anbtagetö()ner fic^ in einer beffern Sage befänben,

aU §. ^. bie ruffifd^en Seibeigenen ober felbft bie

beutjc^en S3auern, hd benen man immer nod^ fi^toere

gro^nben unb ^Naturalabgaben öorau^fe^te. @^ iüar

*) Seid) ein (Segcufa^ ju ^ranfrcic^, too Saüergne annimmt:

50000 gtoj3e ^efi^er mit burd}fd)nittlic& 750 Slcrcö, 500000

mittlere ju je 75 St., 5 älüüionen fkine gn je 7V2 21. im 2)urd]==

jc^nitt, fo baj3 jete biefer brei Ma[fen ctroa ein S)rittel be§

S8Dben§ befä^e!



257

biefelbe Untuft ober Unfä'^tgfeit, frembe SSöÜer tütrfüd^

t)er[te^en p lernen, ble \o mandjen englijc^en ßon-

tinentalreifenben, tnenn er eine <B(i)\vax^hxot effenbe

S3et)öl!ernng antraf, gu bem ©d^Iuffe öerteitete, bte^

nid^t aU eine (Sigentpmlid^feit be§ ^olf^gefd^made^,

über al§ ein Symptom t)on @parfam!eit, fonbern nnr

al§> ein 5lrmut!)gjeic^en p betrai^ten. @elbft ein Wann
tt)ie SBncfte jpric^t üom Untergange ber englifd^en dauern

aU einer !anm be!(agen§tt)ert^en X^atfad^e: „bie ©efell-

fc^aft beseitigt, tüag jie nic^t länger braucht!" greilid^

ift gerabe S3nd(e, jo fe^r ntan i^n aU ben S5ertreter

ber aHerneneften Sßijfenfc^aft feiert, in vieler ^infic^t

ein 9^ü(ffall auf bie ©tufe ber fran^öfifd^en @nc^=

üopäbiften. 5lber nod^ ein fo menfd^enfreunblic^er

praftifd^er Staatsmann, iüie ßorb ^ufferin, nennt e§

einen „!ran!t)aften §unger nadö einem Riffen Sanb,"

toenn jeber gelbarbeiter tnünfd^t ein ^äd^ter, jeber

^äd^ter ein ©runbeigent^ümer §u n)erben. 9J^an öer^

!enne babei gänjlidj, ha^ „ein unabl}ängiger 5(rbeiter

eine refpectabtere ^erfon ift, a(§ ein ftd^ mü^fam be==

!)auptenber ^äc^ter/'

—

W\x beutfi^en 9^ationaIö!onomen

finb ber entgegengefe^ten Ueber^eugung, ha^ nidjt leidet

ettt)a§ genannt tüerben !ann, \va§> ötonomi)d) me^r pr
X^ätigfeit unb ©parfam!eit anjpornte, pgleid^ politifd^

me!)r beruhigte, fittlid^ me^r befeftigte unb beglüdte,

aU ha§> ^^or^anbenfein einer ununterbro(^enen @tufen=

leiter ber bürgerlid^en ©efellfd^aft mi»t bem SSunfcfje

unb ber §offnung eines geben, auf biefer Seiter empor-

pfteigen. öbenfo toenig toerben tt)ir bamit eint?er^

ftanben fein, ttjie hk Zimt^ in einer 9^eif)e fonft n3ert^:=

Stofc^er, Stnfic^teit b. 3?olfarairtI)fe^. 3. %ufl. 17
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öoaer 5luffä^e (5lpril 1862) über bie ruffifc^e ^man-

cipation eö für eine aEgemein anerfannte 3Bat)r^eit

f)ieltett, ba^ ein freiem 33auernti)um öfonomiic^ tüie focial

nur t)erberMi(f) tüirlen !önne. ^ie (Snglänber i)aben

einen frönen ©prac^gebraui^ : Landlord für ®runb=^

eigentpmer, tr»a§ freilid^ fo augfief)t, a(g trenn fie nur

an gro^e @igent!)ümer badeten; aber aui^ einen fe^r

^a^lid^enO ©prad^gebrauc^ Clearing of Estates für

ßegung üon ^auerfteden , alg tüenn biefe (enteren eine

^Verunreinigung ber großen ©üter mären! SDie 5lnfi^t,

tüeld^e biefem ©prac^gebrauc^e , biefent t^atfäd^lid^en

„Pebifcite" ju ©runbe liegt, tüar noc^ üor ^urjem

bie faft allein ^errfc^enbe.

@ie ift e§ l)eutptage nid^t me^r.^)

(B^on 1830 öerfic^erte §. ^. Sugli^, ein aj^ann,

bet in ^nglanb gerabe tüegen feiner Beobachtungsgabe

l)od§gefc^ä^t voixh, in feinem S3uc^e: Switzerland, the

South of France and the Pyrenees, ba^ md) feinen

@rfal)rungen „ha^ fran^öfifc^e Sanbüol! (peasantry)

im ©an^en ba§ glürfli^fte üon Europa fei." SSeld^

1) 35on gleicher c^arafteriftifc^cv Un[d)ön^eit, tote ber ®ebraud},

eine ^fanc Living uitb ben ^n^aber berfetben Incumbent ju

nennen.

2) 2)er gro^e beutfd]e ^iftortfcr ^fitcbu^t ^atte ben ©d^aben

weit früher bemerlt, aU 'Jik ©ngtdnber fetbft. 2)ie fd^nterjtidie

Ueber^engung , ba§ fein geliebte^ ©nglanb ben i^ö^epnnft be§

gebend fc^on überfdjritten ^aht, ftü^te [id] bei D^iiebu^r wefenttid)

mit auf ben 2tu§fauf ber S3auern, baä ©c^toinben ber 2)örfer

bafelbft „SSo finb nunmehr bie norbfc^ottifd^en ^Bauern? arm,

aber frol^ unb ftet§ bereit, für bie e^re unb ben dürften in ben

Xo'j3 3u ge^en, wie bie fübfd^ottifd^en für bie ®Tauben§frci^cit?"
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ein ©egenfa^ §u ber 1823 auggefprod^enen ^rop^e^eiuitg

Tlaanlloä)'^, ha^ granfreid^ md) einem :^alben Sa^r=

f)nnbert hk größte ^Irmen^ede (pauper-warren) öon

Europa fein unb mit Srlanb bk @^re t^eilen toerbe,

für alle übrigen Sänber bie ^ageI5t)ner §n liefern!

@§ ift ein eigene^ 3^^f^^^^^treffen, tüie gerabe in ben

Sauren, n)o bte grift ber ^ropl)e§einng ablief, bie

granjofen bnrd) S^^^i^^Ö ^^^ nngeljenern ^rieg§con==

tribntion tnenigften^ i^r S^id^töerarmtfein glän^enb be-

riefen liaben. — ©benfo günftig lanten 3nglig' S3e=

mer!nngen über htn fc^tüeijerifi^en Sanernftanb, fotnie

bk eÜoa§ fpäteren öon @. Saing (Journal of a

residence in Norway 3834—36) über ben normegifd^en

nnb öon bem fonft bo(^ fo tüenig t)ornrtl)eilgfreien

§on)itt (Rural and domestic life of Germany, 1842)

über ben pfäl§if(^en. 9^0(^ d^arafteriftifc^er ift ba^

begeifterte Sob, tneldlje^ ber befannte ßljinareifenbe

'iR. gortnne (Wanderings in China, 1847) bem

©lüde ber d^inefifd^en S5anern fpenbet: n)ie benn über=^

l)anpt bie im 17. nnb lange noc^ im 18. 3a^rl)nnbert

fo gefeierten, nac^lier fo öerfpotteten S^inefen anf lanb^

tt)irtl)fc^aftlid^em (Gebiete nenerbing§ tt)egen i^rer me^r^^

tanfenbj[äl)rigen ^nltnr o^ne ^obenerfd§ö)3fnng tokba

fe^r ju @l)ren !ommen.

17*
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5.

(Sinett großen SSenbepunft in ber Erörterung unjerer

grage bilbet So'^n 'BiuaviWiU, um fo md^ttger,

al§ biefer ©c^rift[teller , tt)a§ immer au^ ber un6e:=

faugeue §ijtori!er an i^m Dermijjen unb au§fe|en mag,

Bei ber 3J^e^r§at)( feiner £anb§Ieute für ben größten

t)oI!§trirtf)fc^aft(id^en, politifd^en unb |)!)iIofop^ifc^en

X^eoretüer be§ jüngfien 93^enfd^enalterg gilt.

@d^on ha§> ift c^arafteriftifc§ , t^a'^ feine 1848 er==

fd)ienenen Principles of political Economy hk in

©nglanb fo beliebte 35er§eitpad^tung größerer ®üter an

gebilbete S^apitaliften gar !eine§ befonbern 5lbfd^nitte§

tüürbigen. dagegen ttJägt er bie ^orf^eile beg großen

unb fleinen 2anbmirt^f(^aft§betriebe§ mit einer in @ng^

taub big ba'^in faft unerhörten ^arteilofigfeit ab. (ir

!ommt ^u bem ©rgebniffe, ba^ bie Heine 2anbn}irtl)fc^aft,

öon Eigentümern betrieben, burc^aug feine unöol(=^

fommene ^u fein braucht; ba§ fie ber tüirffamften 5lu§=

nu^ung ber ^obenfräfte in reid^lic^ ebenfo öielen 9^ütf=

fiepten günftig, \vk ungünftig ift; ha^ fein anbereg

(Softem einen fo tDO^(tt)ätigen Einfluß ixbi auf hcn

glei^, bie Einfii^t unb ©parfamfeit, überhaupt ha^

moralifc^e unb p^t)fifdje SSo^lfein ber ^eüölferung.

2Sa§ in^befonbere bie SSoIf^öerme^rung betrifft, nad)

TlilV§> 5lnfid^t ein Earbinalpunft hd allen üolf^tnirt^^

fd^aftlid^en g^agen, fo tl)eilt er burc^aug nid^t bie (in

ber Z^at unbetoiefene!) SD^^einung t)on Sonc^, ha^

S3auern gur Ueberoölferung hinneigen. WiU glaubt

öielme^r, ha^ 9[Jienf(^en,, bie öon eigenem ®runbbefi|
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leben, eine ^n gro^e ^inberjat)! treit ängftlic^er öet^*

meiben tüerben, al^ blo|e So^narBeiter: wdi im erften

galle ha§> öfonomifc^e Soo§ ber Familie meit nnmittel^

barer unb nn§tüeifel!)after öon ber tinber§at)l ab!)ängt,

aU im legten. Uebrigen^ fc^reibt 9}^ilt ftet§ nnter

ber 35orang)e^ung, ba'^ bie bäuerli(^en ©teEen nirf)t

§u Kein feien, um bie ^(rbeitMraft einer gamilie üoü

§u Befc^äftigen. (Sr ift aber bann aud^ t)orurtf)eil§frei

genug, bem (Srb|3äd)ter ober dopti^olber, tüenn it)re

Seiftungen nur nidjt einfeitig er^ö^^et tüerben !önnen,

biefelbe SO^öglid^leit einer guten SSirt^fc^aft §u§utrauen,

trie bem öollfreien (Sigentpmer. §iermit ^ängt §u^

fammen fein milbe^ Urt!)eil über ha§> 3Jletat)erft)ftem,

ha§> öon ben früljeren englifd)en ©d^riftfteEern , tüie

§{. ^oung, äJ^acculIod^, 3one§, !aum fc^it)ar§ genug

fonnte gefc^ilbert tüerben. Tlill hingegen möd^te bie^

@t)ftem gerabe nic^t ha einfüljren, wo bie ^ebürfniffe

ber ©efellfi^aft e§ nic^t uaturtDüd^fig t)aben entftet)en

laffen. 5lber tDenn man 5.,^. bie italienifd^en Tlt^^a^

iuoli §u englifc^en Tenants at will machen tDoUte,

fo tüürbe er ha^ für ein gro^e§ Unglüd galten.

äJ^it Tlxll ftimmt im 3SefentIi(^en überein fein

©c^üIer §enrt)gatt)cett, ber 3Serfaffer be^ gegen^^

tüärtig too^I beliebteften englif(^en §anbbud^e§ ber

9flationalö!onomi! (1863). ^a^ gro^e ^a(^tungen

probuctiöer finb, al§ !leine, giebt er ^u: f(^on bie in

©nglanb fo getüö!)nlid)e SSergrö^erung , ftatt SSer=*

fleinerung, ber ^ac^tein^eiten bezeuge bie^. 5lber gan§

anber§ faEe ber 35ergleid) au§, n)enn bie üeinen @üter

t)on ©igent^ümern befteEt trerben, and) abgefet)en Don
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ben großen fociaten SSort^eilen eines iülrüid^en Söauern^

t^mS. Selber ^ält eS gamcett für gan§ untüol^rfd^ein*

Iic§, ba§ in ©nglanb jemals ein ^at)lreid^er S3anern^

ftanb n)ieberi)ergefteEt tüerben !önnte; nnb tüünjdit

burd^anS feine SSerfnd^e, bie^ tivoa tnn\ilid), ätt)ang§*

toeife §n Beförbern. 3n§n)if(^en fd^eint i^m bie Sage

ber niebern Sanbbeööüerung in ©nglanb gan^ erbarm*

lid^. ^iefe äJ^enfd^en ftnb fo arm, rM^r ttjenn fte

morgen §u Seibeigenen gemacht njürben, eS im Sntereffe

i^rer SlrbeitS^erren fetbft liegen tüürbe, fie toeit beffer

p näf)ren, aU fte je^t genährt finb."

Ungefä'^r gteid^^eitig mit 9}^ill, aber gonj nnab=

t)ängig öon biefem, ift in ber nämlid^en S^ti^tung anf^

getreten SSilliam %^oma§> Xt)ornton. (Seine

§anptfd^riften finb: Overpopulation and its .remedy

(1846); A plea for peasant-proprietors (1848;

II. 5lnf(. 1874); On labour, its wrongful claims and

rightful dues, its actual present and possible future

(1869). X^ornton ge!)ört in (Snglanb §n ben ©rften,

tneld^e ha^ bei Sfticarbo'S (Schülern fo beliebte SSornr*

f^eit befämpft t)aben, al§ irenn e§ j;eber§eit einen be=*

ftimmten ,,So:^nfonb§" ber ^oü^mirtl^fi^aft gäbe, öon

beffen ®rö§ent)er{)ä(tni^ pr ^tn^a^t ber Lohnarbeiter

ber So^n biefer (enteren nntoanbelbar abl)inge. ©o
l^at er namentlid^ bie S5orangfe|nngen fpeciaüfirt, nnter

tnel^en eine ^Irbeit^einftellnng allerbingS pr So^n==

fteigernng fü!)ren !ann, n)a§ frü'^er (§. S. öon §arriet

aJ^artinean) fd^Ied^tt)in tüax geleugnet tnorben. 5lu(^

^^ornton'g ^Infid^t öom ^Reinerträge ber ^oÜStoirt!)'

fd^aft ift confequenter, aU bie feiner meiften englifd^en
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Vorgänger, bie, oft o^ne e§ §u tnerfen, barunter eigent^^

lic^ nur bie ©runbrente, ben ^apttaljin^ unb Unter==

ne^mergetrinn öerftanben Ratten. ST^ornton bagegen

fagt: ,M^ ^efte ßanbtrirt^fd^apf^ftem ift nic^t ha^^

jenige, tuelc^e^ für eine ^taffe auf Soften einer anbem

forgt, fonbern tneld^e^ ben größten UeBerflu^ für 5(lle

fiebert."

SDer getDö^nlid^en ©d^önfärBerei ber englifd^en lgrar==

tjer'^ältniffe tritt er fräftig entgegen. 5Die Sage ber

(Eottkx§> t)aU längft aufget)ört, ben früheren ibtiUifd^en

^ef^reibungen ^u entfiprec^en. S^adjbem fie it)re ©arten,

if)re ®emeinbere($te, i^re M^e öerloren, feien i^re

Cottages grö^tent!)eil p Hovels getnorben, i^re ^efte

§u (Säufereien; „!ein Sanböol! ber @rbe fo ftar! beut

Safter be§ ^run!^ ergeben, tt)ie bk lanblofen ^Irbeiter

t)on ©nglanb." — 5(nbererfeit§ betont er ben großen

^ie^^ unb ^üngerreii^tt)uin, tt)oburd^ fii^ bie fleinen

Sanbtoirt^fc^aften glanbern^ unb ber ^analinfeln aug^

^eid^nen. @an§ befonber^ aber greift er bie fittlid^en

unb :|3olitifd^en gotgen eineg tüd^tigen ^auernftanbe^,

bie gro^e SSotf^fd^uIe p giei^, (S^rlid^leit, ^yiüd^tern-

t)eit unb ®efe^Iic^!eit, bk im @elbftbetriebe ber Sanb^

tt)irtt)fc^aft burd^ üeine ©runbeigenf^ümer liegt, gür

bie ©c^attenfeiten biefe§ ^er'^ältniffeg ift er feine^tüegg

blinb. ^a^ bie trenigen, no(^ öorl^anbenen gree^

l^olber^ in ©nglanb getnö^nlid^ fc^Ied^te Sanbti:)irt"^e

finb, tt)irb bereitmiEig §ugeftanben. (Sbenfo bie ftanbe^=

mäßige Hinneigung ber 33auern gur ^nauferei, S3igot=

terie, felbft §ur ©raufamfeit gegen Xfjiere. dauern,

bie H)x Sanb nic^t felbft betnirt^fd^aften, fonbern t)er=
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);)a(^tm, feien bie allerf)ärteften ®runbf)erren. Ueber^^

i)aupt bebürfe ber ^auer, um in fetner "äxt tt)af)r!)aft

aiiggebtlbet ju ttjerben, beg nai^barltd^en ^txM)x§> mit

f)öf)er fte^enben Sanbttjirt^en. — 5lber tro^ allebem

fie^t 5j:^orntün bie SSieber^erftellung eine§ englif(^en

^auernftanbeg afö unerlä^i^ an, menn bie @rö^e,

^a^ ©liitf, bie Orbnung unb grei^eit feinet 35ater==

lanbe^ erhalten bleiben follen. „@(^on je^t in bem

Gemurmel einer lanblofen SJJenge, ha^» alle ^ugenblide

in SJ^urren übergel)t, !ann ber aufnterffante gi^^örer

Xöne unterfd^eiben, meldte in oniinöfer SSeife bem

finftern 9ftaufd^en be^ 3}leere§ üor einem ©türme äl)neln:

unb ha§> bei einer 9}lenge, bie, fobalb fie §um öollen

S5erftänbni^ il)rer !ür§lic^ eingeräumten politifd^en Se=^

beutung ermac^t, begreifen tnirb, ha^ fie bie unbe==

fc^ränfte §errin jeber Sage im Sanbe ift." @in tüd^tiger

^auernftanb mu§ Ijier al§ ber n)ir!famfte ®amm be=

trai^tet tt)erben.

§öd§ft intereffant ift bie 3Serf(^iebenl)eit ber 5lnfic^ten

über bie für Srlanb notl)n)enbigen agrarpolitifd^en

3fleformen, tok fie Xl)ornton in ber I. unb II. 5luflage

feinet für ung toii^tigften ^U(^e§ vorgetragen l)at.

3m 3al)re 1848 !am eg i^m oorne^mli^ barauf an,

ba§ englif^e SSorurt^eil p befämpfen, al0 tnäre bie

3erftüi^elung beg irifd^en S3oben§ unter fo oiele fleine

dauern bie §aupturfad^e beg irifd^en @lenb§. (Sr mie§

nai^, ha^ eigentlid^e dauern, b. ^. peasant-proprietors,

in Srlanb faum Vorlauben finb; er beftritt htn SSor?

fc^lag, hm namentlich ^orren^ vertreten l)atte, englifd^e

^äd^ter mit i^ren ^enntniffen unb Kapitalien in 3r=
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lanb einzuführen, ^u biefent Qw^de bie irifc^en ©runb=

ftüde in größere Sanbmitt^fc^aften nac^ 5trt ber eng=

lifi^en ^n öereinigen unb bie, :§ierburc^ überflüffig

getüorbenen, 3^^^9Pöc^*^^ ^^^^^^ S^ tagelöhnern p
ma^en, t^ciU §ur ^iu^tnanberung p nnterftü^en. 2öag

^^ornton bagegen riett), voax bie jorgfältigfte ©r'^altung

aller berjenigen ^leinmirt^fc^aften, bie noä) gro§ genug

finb, unt eine gamilie öoU p befc£)äftigen; bie Qn^

fammen^ieliung ber gar px üeinen ^ac^tungen in orbent*

licfje ^auernpad^tgüter unb bie Unterbringung ber

entfetten ßwergpät^ter auf ben urbarung^fä^igen SSilb-

länbereien, tüoran Stlanb fo xeid) ift. ^ie S^often, biefe

SSilblänbereien erft §u efpropriiren unb nac^^er in (£rb=

pad^tgüter t)on je ettüa 8 5lcre§ §u üertranbeln, follten

öont (Staate öorgefc^offen toerben. Sll)ornton meint,

eine ©taatSgetralt tüie bie englifc^e, ,,hk ^riüatperfonen

§n)ingt, i^r liebfteS @igentl)unx unter. bem geringften

^ormanbe öffentli^en 9^u|en§ abzutreten, bie @ifen=

bal)nfpeculanten geftattet, Sanb^äufer unb ßuftgärten

ZU zerftören, follte nic^t gar ^n ängftlid^ fein, auf bem

31^er!aufe fumpfiger SBeiben z^ beftel)en, ttjenn e§ fid^

barum l)anbelt, bie 5lrmut^ unb ba^ (Slenb eine§ ganzen

SSol!e^ Z^ l)eilen." SSeiter^in mü^te bann aud^ öon

©taat^megen für lanbtnirt^fd^aftlic^e ^auernlel)rer ge=

forgt trerben; ebenfo für eine ®efe|gebung, tneld^e ber

fpätern unmäßigen ßerfKlitterung ber neuen dauern*

ftetlen üorbeugte. §ierburd^ !äme bann auc^ ber ge^

fammte ßeitpä^terftanb in eine beffere, bauernä^nlid^ere

Sage, treil ber §auptgrunb feiner bigt)erigen „golter=
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renten/' bie unmäßige ßoncurrenj ber ^ac^tluftigen,

eine Bebeutenbe SJ^ilberung erfa'^ren 'i)ätk.

^ie je^igen 5lnft^ten X^ornton'g tneii^ett öon biejeit

früheren namentlich oug gmei ©rünben ab: einmal au§

bem erfreulid^en, ha^ fid^ n)ät)renb ber legten 25 3at)re

bnrd^ t)k gro^e 5(u§tt)anberung 2C. ba§ eipibemijc^e

@Ienb ber Snfel an Umfang tt)ie an Sntenfität be=

bentenb üerminbert ^at; jobann au§ bem nnerfrenlid^en,

ba^ %i)Oxnion öon ber 5äl)ig!eit be§ Britifd^en (Staate^,

in großem @ti(e al§ S5oI!§er§ief)er aufptreten, offenbar

eine öiel geringere SJ^einung l^egt, aU früf)er. @r

meint fogar im OTgemeinen, ba^ eine p n^ett ge^enbe

©taat^^^ülfe bie Sanern lät)me (p. 256). ^e§l)alb

möd^te er ben tüeitern §eiIung§proce§ infoferne fic^

felbft überlaffen, al§ nnr bie gefe^lid^en ginberniffe,

bie im SSege ftel)en, befeitigt werben follen. „können

atte ©runbftüde, beren S5eräugernng im Sntereffe ber

©igentpmer liegt, §n 9Jiar!te gebracht n^erben ot)ne

me^r ©c^toierigfeit, nnb bort »erlauft iüerben ol)ne

^a^lung l)öl)erer 5lbgaben, ai§> biejenigen, toelc^en bie

^aufmann^güter ic. unterliegen, fo lö^t fid^ ertoarten,

ha^ fie, ebenfo trie fonftige Söaaren, in ben ^efi^ ber

§u i^rer Söenu^ung geeignetften Käufer gelangen. (5ie

toürben al^bann pm ^erfauf auggeboten toerben in

Partien öon jebtüebem Umfange, gro§ unb flein, unb

pm ^^eil ol)ne S^^^f^^ ^^^ ^^ Partien Hein genug,

um in ben ^ereid^ ber ^a^^lreid^ften klaffe öon Käufern

p fommen, jener fleinen ^ädfiter, bie oft, fo bettler==

mä^ig fie felbft unb il)re Umgebung au§fel)en, in einem

alten ©trumpfe einen l)übfd§en SSorrat^ öon ©ooereignl
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mügtg liegen t)a6en, hi§ etoa hu 5lu§[teuerung einer

^oc^ter fie ^eröorlotft." ^)

6.

§ören tüix je^t einen anbem au^ge^eid^neten ^JZational-

öfonomen be§ t)enttgen @ng(anb§, ber öon tnefentüi^

t)erfc§iebener n)iffenf($aftltd^er ©rnnblage anlget)t, näm:=

lid) ben §iftori!er 3ante§ Sl^orolb ^ftogerg, beffen

bebentenbe^ SSer!: History of agriculture and prices

in England from 1259 tu 1793 (1866 ff.) Bi§ jefet

freilid^ nnr hk Qeit big 1400 be^anbelt 'i:)at, t)orne^m=

liä) au§ bem reichen ^Irc^iüe be^ 9Jierton=SoEege an

ber Uniöerfität Djforb. ®er SSerfaffer, ^rofeffor ber

politifc^en Oefonomie §u Dfforb nnb gn^aber be§

Xoofe'fd^en ße^rftni)!^ am ^ing^^CSoEege §n £onbon,

öerbient nm fo me^r, gerabe für unfere grage bead^tet

§u tüerben, al^ er felbft anf bem ßanbe geboren nnb

erlogen ift.

@in leitenber §anptgeban!e feiner ®efd^id§t§anf*

faffnng befielt barin, ba^ feit ber großen ^eft nm bie

äJ^itte be§ 14. 3at)r^nnbertg hk Sage be§ gemeinen

^) 2)a^ ein nic&t unbebcutcnber Zt)dl bet Sobentlf>eucrung in

©ngtanb üon beit foftfpietigeit iuriftifd)cn ^ormolitäten ^etriif)rt,

toetc^c bort bei jcbem i?anbüer!aufe 2c, nöt^ig finb, mag au§ bem
gtütftic^en StuSbrucfe (SiUffe lOe^tie'^ erhellen, meieret ©ngtanb „ein

oon Slboocaten gerittenes" Sanb (a lawyer-ridden country) nennt,

mt anbete !2änber xooljX „\3on ^rieftem gerittene" feien.
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^laum§> in (Snglanb eine fe^r glüdli^e gettjefen. ^et

$lbel rirf)tete fi(^ in ben 9fio|en!riegen ^n ©runbe, nnb

bie S3anern tünrben gleic^jam beffen @rben. SBalb

nad^f)er getüann bie Ä'rone eine faft nnbe]d;rän!te ®e=^

tvalt nnb grünbete anf ben Krümmern ber ^ird^e eine

nene 5lrifto!ratie, toä!)renb ha^ niebere SSot! bnrd^ bie

S^eformation im ©an§en üerlor. ^od^ eri)oIte fid^ \)a^

leitete int 17. 3al)r^nnbert, nnb erlebte eine 5(rt öon

golbener ß^it tüä^renb ber erften §älfte beg 18. 3a^r=

:^unbert§. ©eitbent aber ift ber $eafant allmälid§

tt)ieber ein @erf gett^orben, nnb bie ^la\\t ber 2)eonten

faft gän^Iic^ öerf(^tt)nnben. ^ie §anptnrfa(f)e biefer

traurigen Vorgänge erbliift 9^oger§ in ben gamilien^

fibeicomniiffen , ber (Srfinbnng be^ strict Settlement

p Qtit ber ^f^eftanration. S5on ben neueren ©emein^^

t^eilnngen fagt er bitter übertreibenb
, fie Ratten \)a^

Sanb ber Firmen unter bie Sf^eic^en t)ertt)ei(t. ^e=

grünbeter ift e^, tt)enn er meint: !ein ©nglänber !önne

be^tüeifeln, ha^ hk größte ©efa!)r feinet SSatertanbeg

befte!)t „itt ber gegenwärtigen ©ntfrembung be§ ^ol!e§

Dom S3oben nnb in ber beöorfte^enben 5lu§n)anberung

be§ enterbten niebern £anbt)ol!eg." (I, p. 693 ff.)

Unter ben jüngeren SSertretern berfelben 9flic^tung

t)ebt fic^ burd^ geiftige Energie nnb miffenfd^aftlid^en

©inn ^eröor %. @. Kliffe Se^Iie, fRec^tgann^alt

nnb Uniüerfitätg^^rofeffor ju Sonbon, t)on bem, au^er

einer fRei^e n)ert^üoIler ^uffä^e ingeUfd^riften, nament=

M} in §tt)ei §auptorganen be§ :^entigen jungen @ng^

lanbg, ber Academy nnb bem Fortnightly Review,

au^ ein grö^ereg Sßer! über unfern ©egenftanb t)or=*
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liegt : Land-systems and industrial economy of Ire-

land and continental countries (1870).

(Jüffe Seilte, ein entfi^iebener ©egner beffen, \va^

er abftracte SSoI!§tüirt!)f(^aft§le^re nennt, ift öon hm
9^ationaIüornrtt)eilen bet (Si^nle 9fttcarbo'§ ebenfo frei,

tüie er geneigt ift, fic| t)on ben Xt)atfa(^en unb @e==

ban!en auä) ber 9li(^tenglänber belehren ^n laffen.

@ef)r bentlic^ betont er: „ba^ (Streben nad) §leic^t^nnt

ift tüeit baöon entfernt, nnter allen Umftänben pro==

bnctiö gn trirfen; im ©egent^eil, mitunter n?ir!t e§

ränberifc^. Unb hk fnnbamentale 35orau§fe|ung ber

politifclien Defonomie in biefer §infic^t ge^t ba^in,

ha^ bie ÜJ^enfc^en reic^ §u iDerben ftreben mit ber fleinft^

möglid^en Unruhe, 5lnftrengung, Aufopferung; ha^ fie

neben bem ^fteid^t^um auc^ Sf^u^e, SSergnügen, fociale

©teltung unb ipolitifc^e Mad)t verlangen, unb ha^ fie

jebe möglid^e S3efriebigung i^rer übrigen SSünfd^e mit

ber @ett)innung beg Üieic^f^um^ üerbinben tüollen." —
SSie er bem Srrt^ume eineg jetoeilig feftfte^enben SoI)n=

fonbg grünblic^ entfagt ^ot, fo befämpft er auä) bie

SJä^üerftänbniffe, tüeld^e t)on abftracten SSolfgmirf^en

mit bem begriffe ber mittlem ßol)n^ö'^e öeilnüpft p
toerben pflegen. „SSenn hk ^elbarbeiter in ^et)on]I)ire

tt)öc§entli(^ 10@(^ill. öerbienen, unb bie in 9^ort^umber==

lanb 20, fo ift ha§> Uneben öon einem mittlem ßoljue

= 15 (Sd^ill. boc^ nur ber ^lugbrud für eine SoljU:^

l)ö^e, bie in feiner öon beiben ©raffd^aften ejiftirt,

unb §iel)t bie Aufmer!}am!eit üon ben Urfad^en ber

tüirflic^en §öl)e in beiben ah.''

(Sbenfo n)enig ift (Jliffe 2e§lie geneigt, bk englifdie
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^rajig SU überfd^ä|en. Gegenüber ber oft geftellten

grage, inie e§ hod) sugel)e, ha^ biefelbe S(grar^oIiti!

in ©nglanb fo gut, in 3rlanb fo f(f)Iimm getüirft

:^abe, leugnet er mit (Sntfd^ieben^eit oud^ it)re guten

Sßirlungen in @ng(anb. „SSot)I jagt man, bie Sanb^^

U)irtl)f^aft i[t in ^nglanb ^u bcx t)öd^ften 35oll!ommen=

t)eit gebie!)en, bie man fennt. SSenn bem trirflid^ fo

iuäre, fo tt)ürbe e^ nic^t§ befto treniger voa^x fein, ha^

ber eigentliche ^robierftein jebeg Sanbbauf^ftem^ bag

:^anbüol! felbft, nic^t bag 3Ste!) unb bie Kräuter finb,

toeld^e eg hervorbringt ; unb ha^ bie englifd^en dauern,

^bfömmlinge einer eblen Df^ace, ein SSortourf finb für

ben 9^amen ber (Snglänber. ^ber felbft bie ted^nifd^e

@üte ber engtifd^en Sanbtüirt!)fd^aft toirb fe^r fraglich,

toenn man ber großen 3J^enge guter Sänbereien ge^

h^nlt, in ©egenben mit guten 9J^är!ten unb (Strafen,

bie fid^ gleii^too^I nod^ faft gan^ im S^aturpftanbe

befinben. ^a§ engUfd^e Sanbool! befte^t gro^ent^eil^

nur au§ hewers unb drawers, ot)ne anbere 2ebeng=

au^fid^t, aU bie auf t)arte 5lrbeit, (l)ärter al§ in unferen

Strafanftalten) , unb auf bag 5lrmen^au§, trenn fie

abgenu^t finb." Unb jtrar meint aud^ Kliffe Se^Iie,

ba^ fid§ gerabe in ber neuern Qdi bie Sage UJefentlid^

üerfd^Ied^tert t)at. 2Sät)renb nod^ St. goung fagen

fonnte: „id^ !enne feine einzige ßottage, §u ber nic^t

ein @tüd Sanb get)ört", toürbe man je^t in mand^en

©raffd^aften e!)er ha^ Umgefe^rte fagen fönnen: „faum

eine Sottage mit einem bap get)örigen ^BiMc Sanb."

(Selbft bie irifd^en ^itpänbe finbet er nic^t fef)r t)er==

beffert. SJlo^ immer gelten (mit ©enior §u reben)
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^tod öerfd^iebene ©efe|bü(^er in Srianb neben einanber

:

ha^ eine auf ^arlament^acten bern^enb unb öon ben

53e^ürben ge^nbfiabt, ba§ anbete öon ben ^äd^tern

feftgefe^t nnb burrfj SJ^end^elmorb in ^raft erhalten.

Qwav in bem @nglanb nä^er liegenben X^eile ber

3nfel, öftlid^ öon einer ^trifi^en Sor! unb ßonbonberrt)

gezogenen Sinie, fei ber gortfi^ritt nnöerfennbar ; ^)

im njeftüd^en Sl^eile bagegen ein nod^ immer fort-

bauernbe^ ©infen. Kliffe ße^Iie mad^t aufmerffam auf

j)ie UJid^tige %^ai\a<^t, ba§ fid^ im ©an^en üon Srianb

ber 5trferbau tnä^renb be§ legten 3cif)rjet)nt^ t)er*

minbert, bie reine SSeibetüirt^fd^aft üermel^rt ^at, ob^

f(^on bie le^tere öol!gtt)irt!)f(f)aftIid^ öiel weniger \)X0''

buctiö ift. 5tuc^ ^lat)fair in feiner @^rift: Of

the declining productioii of food in Ireland giebt

IVL, ha^ Srtanb in 11 Sorten feine ^robuction t)on

9^af)rung§mitteln um ben ^ebarf für me'^r aU 1800000

93^enfd§en ^at abnehmen laffen. ©elbft bie oft ge==

priefene (Steigerung be§ ^rbeitMo^ne^ , \>k neuerbing^

in Stianb ftattgefunben ^at, UjiU ßliffe ße^Iie ni^t

al§ reinen ®ett)inn ber niebern klaffe gelten laffen:

eg fei baüon ber S^ad^t^eil abjurei^nen, ba| fo öiele

fleine ^ad^tungen eingegangen finb.

®ie ö!onomif{^en ^or§üge ber tüatjren ^auern==

tt)irtt)fd^aft öor bem (St)fteme ber ©ro^güter tnerben

erläutert an einem ^ergleid^e ber fo nat)e beifammen

1) ^n Ulftcr ift fogar auf ben Gütern üoix gorb ©uffcrin ber

fjatt oorgefommen, ba^ ^äc^ter in iijrcr Sug^tt^ auägewanbert,

itad^matS aber mit i^rem in Sluftratien ober Slmerüa erfparten

Kapital ]^cimge!el^rt finb, um üon S^ieuem ^ad^tet ju werben.
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ttegenben unfein Serfet) unb SSig'^t: tt)o fid^ benn 5. ^.

jeigt, baft ^ier auf 86810 5lcre^ 55362 mtu\d)m leben

unb faft gar fein §anbel, faft gar feine @c^ifffal)rt

ejiftirt, mä^renb bort faum 28000 5lcre§ 55613

9}Zenfrf)en ernäf)ren unb baneben bie Otlieberei 55000

Tonnen beträgt. @el)r entfc^ieben eifert ß^liffe Se^lie

gegen bie tnillfürlic^e ©ntfelbarfeit ber meiften eng-

Uferen ^ä(^ter. (Sr §eigt an einem fprec^enben 23ei^

fpiele, tt)ie eg für einen folc^en Tenant at will fd^limmer

fein fann, einen guten, al§> einen böfen ©runb^errn ^u

^aben: inbem er fid^ bem festem gegenüber t)or ge^

fäf)rlid^en 90^eliorationen auf feine eigenen Soften getüi^

f)üten tnirb. Unfer ^utor fa^t inbeffen bie ©ac^e no(^

tiefer auf. 9^acf)bent er baran erinnert f)at, tüeld^e

gro^e, f)eilfante S3ebeutung bie tücfitige atte 5)eonianrt)

t)on ©nglanb für bie ^olitifc^e unb fird^Iid)e ^reiljeit

be§ SSoIfeg gehabt, erflärt er „eine §tt)eite ^arlament§:=

reform" für nöt^ig, um bie je^t fo ganj unfelbftänbige

Me'^r^aljl ber fleinen ^üdjter ju n)af)rer ©elbftänbigfeit

bei ben SSa^Ien ^u ergeben.

51I§ bie §auptbebingung jeber Agrarreform be=

trachtet ßliffe Se^ie bie Abfc^affung ber je|igen

engUfc^en gibeicommiffe. ^iefe fog. family-

settlements follen, mit Au§na^me ber p ©unften ber

(Sf)efrau getroffenen ^Verfügungen , ebenfo bel)anbelt

tt)erben, tüie getnö(}nlic^e Xeftamente: fo ha^ fie üon

felbft ungültig werben burd^ nad^I}er eintretenbe 33er=

mä'^lung, unb burd) jeben fpätern SSiüen^act beg

(Stifterg U:)iberruflic^ finb. 3eber örbe öon ®runb^

ftüden foll fein ßanb al§> freier @igentf)ümer in ^efi^
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:ite^men: ein Sbeal, treld^e^ unferem 5lutor fo tüic^tig

fd^eint, ba§ er fogar ein ®efe| öorfc^lägt, jebeg mit

<5i^nlben belastete @runb[tü(f folle gleid^ md) bem

Xobe be§ ©igentpmerö toenigfteng fo tt)eit öerlauft

tüerben, nm mit bem ©rlöfe bie @d§ulben p tilgen. —
3d^ fü()re biefen legten SSorfc^Iag, ber tüeit über fein

Qki ^imn§> fc^ie^t unb in saljllojen gällen einen für

alle ^etl)eiligten , and) hk ©laubiger, unerträgüi^en

^rutf ausüben tüürbe, nur an, um §u geigen, bi§ §u

tüeldf^em ®rabe je^t fogar einzelne ^öc^ft anggegeid^nete

englifd^e S'lationalöfonomen bie pbeicommiffarifc^e ®e==

bunbenl)eit be§ Soben^ mipilligen. Slber auc^ td^,

ber id^ über bie tüirt^fc^aftlidje S3ebeutnng ber gamilien==

fibeicommiffe im 5lllgemeinen öiel günftiger ben!e,

namentlich tt)enn il)re burd^fc^nittlid^e ^auer fo !urj

unb i^re 35erfc§nlbbar!eit für ö!onomif(^e unb gamilieU'*

^töecfe fo leicht ift, mt je^t in ©nglanb, aui^ id) be=

jmeifle nic^t, ha^ bie ©nglänber einen öiel §u großen

5ll)eil il)re§ ^oben^ fibeicommiffarifi^ gebunben ^ahm.^)

2) ^E (gdöotttanlj, tt)o um 1764 rettfjUcJ) ein fünftel t)c§

SBobcnS mit ©utail belegt mar, fott tiefe ©ebunben^eit biä jum

^aijxt 1848 fidi auf . bie §älfte aßet ß^runbftücfe auBgebe^nt

^ahm (3Jlaccuttoc^). Senn ba§ tottjftifc^e Quarterly Keview

(CXXXn, p. 263 ff.) bie immer ftär!ere oIigard^ifcf)e Bufammcn*

giel^ung be§ (S^runbbefi^eS bamit gu ertlären meint, ber (^runb*

befi^ fei je^t ein ÜJujuSartifel gemorben; er gebe feiten me^r al§

2 ^IJrocent be§ Äaufpreifeä jä^rlidje ^ente, unb bamit !önne ber

tReid^e fic^ »o^t begnügen, mcl]t aber ber 5lrme; auc^ feien

500 ^^fb. @t. pro 2(cre für ben 2}iittionär wenig, für ben ^Bauern

üiel §u üiel: fo bre^et ficb biefe ©rllärung boc^ ^anbgreiflid^ im

Greife ^erum. 2)enn unter ben üielen Urfac^en ber englifc^cn

9io?c^er, 2tnfid)ten b. aSotf§n3irt()fc§. 3. 9(ufl. 18
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^od^ t)alte id) eg für eine Uebertreibuttg, \vmn Sliffe

Seilte and) bie 2öol}nung§not^ in ben englijc^en ©täbten

olg eine golge ber @ntail§ betrachtet, \üa§> fie iüo^I

nur in einzelnen fällen mirfüc^ ift. (Soöiel ^\vax ift

fidler, bie relatiöe @r5§e ber ftäbtifd)en, pmal ber

gro^ftäbtifc^en 35et)öl!erung in ©ropritannien (um

1870 aEein in ben 7 gri3^ten ©tobten öon ©nglanb

5-15 9?Mionen äJ^enjd^en !) !)ängt jufammen nic^t blo^

mit ber allgemein t)o!)en ©ntiDidelunggftufe ber englifd^en

3Sol!§n3irtl}fd)aft, fonbern fpeciell and) mit bem Heber^

tüiegen ber Sanblüirt^jc^oft im ©ro^en. Iber bie

@rö^e ber S a n b tu i r t ^ j d§ a f t g ein!)eiten (Farms) mu^
n)o{)l unterji^ieben tüerben üon ber ®ri)§e ber 2anb=^

eigent^um^eintieiten (Estates). ^ud^ !ann eine

(Stabt gro^ fein, oljne an SBo^nung^notl) ju leiben,

unb umgefe^rt. Unfere continentalen ©ropöbte fennen

biefe ^ranf^eit minbeften§ ebenfo fel)r, mie bie englifd^en,

unb ^n^ar befannttid} felbft in Säubern, U)o man burc^=

avi§> nid)t üon einem Uebermaage be§ fibeicommiffarif^en

@runbbefi|e^ reben !ann. @nglaub im ©anjen ^at

ha§> ©lud, ha^ fid; bie 5lnjal)l feiner §äufer feit 5ln=

fang unfer§ 3a^rt)unbertg reid)li(^ in bemfelben Tla^^

öermeljrt ^at, tüie hk 5ln§al)l ber 33etüo:^ner, fo ba^

l, 33. 1801 5-67 9}^enfd)en auf ein §au§ lamen, 1861

nur 5*39. 3^^^ ^f^
'^^^ @nttt)idelung in ben großen

©täbten minber günftig^); aber bod^ tro^^nt §. ^. in

33Dbenüert^euerung i[t bie «Seltenheit Der!äuftic^et (Srunbftücfe in

^olge ber Dielen ©ntailS geioi^ feine ber geringften.

^) ^n äTiibblefef üerme^rte fic^ roä^renb berfelben itotx

äJficnfc^enalter bie ©inwol^neräa^l ^to §an§ oon 7-25 auf 7*90;
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^ari^ bie ^eüölferung minbejten^ ötermal jo btd^t,

tt)ie in Sonbon. ^arum toax auc^ bie @terb(ic^!eit

Stüif^en 1853 unb 1862 bort im ^ur^fi^nitt 2-78 ^roc,

fiier nur 2*39 ^roc, obfd)on bie geograp^ifcfje Sage

t)on $ari§ öiel günftiger ift, bie ©eburten^a^l tier==

^ältni^ntäfeig geringer unb ein großer ^'^eil ber Sterbe-

fälle t)on ^arifer ^inbern au^erljalb ber (Btaht er=

folgt*). — ®od) bleibt e§ immer eine Xfjatfac^e öon

unge!)euerm (Srnfte, menn ein SO^ann toie ßiliffe Se^lie

aufruft: „eine lonb- unb ^au^Iofe ^eöölferung mirb

balb ©tirn gegen (Stirn ujenigen Xaufenb 33oben==

monopoliften gegenüber fte!)en, toeld^e feiten im ©tanbe

finb, and) tnenn fie tt}o(lten, iljr Sanb ^u oeräu^ern,

ju tljeilen ober angemeffen ^u t)erpad)ten, aber meieren

bie Qolge §ur Saft gelegt toerben tüirb, bie golge, aüe^

ßanb pm Suftgarten ^u machen, toä^renb bie 9^ation

ni(^t genug ^at ^ur bloßen (Sjiftenj. . . ^er ^ag ift

nid^t fern, tno e§ bie oberfte g'i^age ber englifc^en, ioie

ber irifc^en ^oliti! fein toirb, ob ha^ 9^ationalgebiet

Ue Cuelle oon 90Zac^t unb ßuju^ für toenige ©in^elne

fein foll, ober t)on SSo^lftanb unb müd für ha^ SSol!

im ®an§en; unb ob biefe toenigen (Sin^elnen, ober ba^

3Sol! im @an§en hk ^Intniort barauf geben foUen!"

in Sßefttnmfter allein ätüifc^en 1821 unb 1861 toon 9-84 auf 10-01.

(Statist. Journ. 1869, p. 416.) Unb nod> öuntevy Deport üon

1866 giebt e» in Bonbon ettx>a 20 gro^e Kolonien üon je etwa

lOuoo 9i)knf(^cn, bie in ben denbeften 2öo£)nung§üer£)äItniffen

leben, öiel fc^Ied^ter aU 20 ^^fjxt üor^er. (Statist. Journ. 1869,

p. 425.)

*) Statist. Journ. 1864, p. 483.

18*
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<Bdh\i ber frühere 9}Jinifter Sotoe fagte in einer 9iebe

über ha§> ^arlamentarifc^e 2SaE)Irec^t: „Sn 5lmeri!a

l^ungert 9^iemanb nad) (^runbbefi^, tüeit Seber fo öiel

£anb befommen !ann, tüie er trünjd^t. 3m f)eutigen

©nglanb aber, glanbt man anf bem kontinente all=

gemein, ba^ ein @efe| beftef)e, m\(i)t§> ben ©runbbefi^

angjc^lie^lii^ anf bie 2lri[to!ratie bef^ränft." 3n ber

Z'^at f)aben jic^ je^t üerf^iebene ©efeEfi^aften für bie

Land-tenure-reform gebilbet, üon toeld^en bie eine

gerabejn atte§ Smmobiliareigent^nm burdj ben @taat

ejpropriiren laffen möchte ^). ®a§ Programm ber

anbern ge^t boc^ and^ ni(f)t blo§ anf S3e!äm|)fnng beg

®rftgebnrt^re(^tg, ber gamilienfibeicommiffe, über^anj^t

anf grei^eit beg SSerfe^r^ mit ©rnnbftüden nnb mef)r

bemofratifd^e ^enn^nng ber ©emeinbelänbereien; fonbern

e§ foll jngleid) ber fünftige ßnmai^g ber ©mnbrente,

ber o^ne ©elbftöerbienft beg (Sigentpmerg üon ber

bloßen SSermef)rnng ber SSoIfgja!)! nnb beg ^olUxdd)^

tfinm^ ^errüf)rt, bem Staate üorbef)a(ten n)erben!

^) ©elbft ein 9}iann tote 2:fiDrntoii ^ätt e§ eigentlich) für baä

33e[te, lüenn ber (Staat ber alleinige ©runbeigentpmer wäre;

nur fei bie^ ^beal, too e§ nic^t bereite burdigefü^rt ift, fc^mertid^

je äu erreid^cn. (Peasant proprietors, 11. edit. p. 263 fg.)
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©0 \tf)x i^ üBrigeng zugeben tiiu|, ha^ in bett

öorfte^enben (Erörterungen ber neuejten engltfd^en

9^ationaIö!onomt! ber patftologtfd^e ^^eil über^

tüiegenb rid^tig iinb burc^ineg Bef)er§igung§tüert^ tft, fo

tüenig fönnen mtd^ bie bantit üerbunbenen tt)era-

peutifc^en SSorferläge überzeugen, ^ie ^ran!t)ett

liegt tiefer, alg ba^ fie burd^ blo^e gefe^geberifd^e

ä)^a§regeln gegen bie gibeicommiffe ic, get)oben tnerben

fönnte. §at bod^ §. 33. biefelbe oligar^ifd^e 3^fömnten=

5ie!)ung beg 9fteid^t!)umg in immer n^eniger §änbe,

vorüber man hd ben (SJrunbbefi^ern !(agt, aud^ hü

ben @taat§gläubigern unb @ifenba^n==5lctionären ftatt=

gefunben. @obann ift e§ öiel (ei^ter, neue dauern

an^ufelen, ol§ fie in i^rem Söefi^e ^u ermatten. 35on

ben öerfc^tüunbenen fleinen ©runbeigent^ümern fagt

ha^ Quarterlt) Üteöiem (a. a. D.) nur att^u treffenb:

„fie finb tueggeftorben, ober ^aben fid^ felbft t)on §au§

unb §of getrunfen, ober augfaufen laffen." 2öie toenig

ift e§ ber fpätern römifc^en Sf^epubli! gelungen, i^ren

33auernftanb toieber^^er^uftellenl Unb bod^ ^at fie e§

an „Energie" fi(^er nid^t fehlen laffen, n^eber an

©rünbung sa'^Ireid^er Proletarier- unb SSeteranen^

folonien, nod) an ^erfud^en, bie neuen 33auern ^u

conferöiren. Xib. ®racd§u§ beftellte feine neu gefd^affenen

^oloniftent)öfe aU unöerfäuflid^e (Srbpad^tungen. 5lud^

©Ulla öerbot jebe^ Q^fammenlegen feiner 35eteranen^

laufen. Säfar mad^te bie feinigen menigften^ für bie

beiben erften Sa^rgeljute unöeräu^erlic^. 5lKe^ umfonft!
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(5o ift e§ mir in f)ot)em @rabe aufgefallen, trie

^^ornton bei feiner 3Sert!)eibigung be§ 33auernt^umg

gegen ben SSortDurf einer ^enbeng §ur Uebert^eilung

unb ß^^^Ö^^^t^c^öf^ fo o^ne Sßeitere^ bie alten

3fraeliten, ©riechen unb S^tömer aU Seleg anführen

!ann. Söo^er tüeig er benn, ob nid^t ha§> fpätere

X^atifunbientl}um biefer Golfer au§ ber 3^W^^fM^
einer unhaltbar getüorbenen 3^i^^i^9^i^i'>^t^i^'^fi Ijeröor*

gegangen ift? ©emipraud^te S5er!el}r§frei^eit tnar ge-

xvi^ eine ^auptnrfac^e, unb ber S3auernftanb mu^ fd^on

fe^r gerfaKen fein, menn ba^ ßufammenfaufen feiner

§ufenfplitter eine Iof)nenbe 6peculation bilben foll.

^amentlid^ üon 5ltti!a ift e^ fo gut tüie fi(^er, ba^

t)or ber Satifunbienbilbung eine tüeit ge!)enbe ^arceHirung

bort getjerrfc^t ^at] inbem §. ^. ha§> ßrbgut be§ t)or=

nel)men unb reichen SllübiabeS nur etuja 120 preu^.

SJ^orgen umfaßte, bem @ot)ne be§ 5lriftibeg eine (Btaat^^

botation oon ettoa 80 SJ^orgen oerüe!)en tourbe, unb

eine n)o:^I öerbürgte ^Md]xid)t bat)in get)t, ha^ felbft

nad§ bem peloiponnefifc^en Kriege nur 25 ^rocent ber

Bürger o"^ne Sanbbefi^ maren. ®ie greife ber 14 Sanb==

guter, toeldje Söc!I) aug ber ^lüt!)eäeit öon It^en p=
fammenge[tellt l)at, fi^toanfen gmif^en 11784 unb

47 Tlt naä) unferm @elbe. 5Die italifd^en ^grar=

t)erf)ältniffe iuä^renb ber fpatern römifd^en S^epubli!

erinnern bebenflid^ an hk im l)eutigen britifc^en ^^id)^.

@o ^at in^befonbere bie Q^tftörung be§ S3auernftanbeg

in ^ruttium, Sucanien, ^2(pulien unb: ßalabrien nad^

bem §annibalifi^en Kriege öiel 5le^nlic^!eit mit ber im

fc^ottifc^en god^Ianbe nac^ ber S^iebertoerfung be§
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^rätenbentenaufru^rg öon 1745 fg. Tlan mürbe and)

je^r irren, tt)enn man bie SSeröbung ber itaüjc^en £anb^

biftricte mit einer tedjnifc^ nngefi^itften Sanbit) irt!j] d^aft

t)ertt)ecf}]elte. 35arro erfliirt au^brüdüd^ bie Sanbtuirt^^

jc^aft in Stalien für bie gebilbetfte ber ganzen SBelt.

9^ur ba^ natürlid^ in ber TO^e ber Sßelt^anptftabt

bie S^ie^^nc^t ^riöattuirt^fi^aftlicfj met)r Ertrag §u geben

fd^ien, at§, abgefe^en t)on Dbft==, SSein= unb ©arten^

fultnr, ber ^derbau.

3öir SDentfc^en fönnen un§ glüdlid^ greifen, ha^

mv uod) einen 33anernftanb {)aBen, in üieten Slljeilen

ht§> 9^eidje^5 fogar einen au^gejeid^neten 33auernftanb.

33etüal)ren n)ir biefen @dja^, biefen Üieferöefonb^ nnferer

nationalen S^^^^^^f* ^^^ gebü^renber (Sorgfalt! @o
fc^toer ha§> ©rtjalten oft fein mag, e^ ift boc^ immer

nod) öiel leii^ter, aU \)a§> SSieber^erftellen. ^er ^anern-

ftanb ift bie 2önr§el be^ SSotf^banme^. ^ie Stützen,

Blätter iinb gmeige ber Ä^rone, \a felbft ber (Stamm,

fönnen abfterben nnb, tnenn bie SBnrjel gefunb ift,

n)ieber erfe^t tüerben. ^ber tt)o bie SSnr^el nic§t§

tangt, ha get)t ber gan^e ^anm §n ©rnnbe.
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©in

nationalokono)nifd)i*0 iau)it)intiri|)

ber

lorlltiiifenfrlioft
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2Sie jätnmtlid^e Sametalbt^ciplinen, trie SanbU)irt^=

fc^aft^te^re, ^ergbaulunbe, ^ec!)nologie, §anbel§!unbe,

fo ift and) bte gorfttüirtfifi^aftgletjre tüeber eine einfalle,

noc^ eine reine SSiffenfc^aft. ©ie befteljt t)ietme!)r pr
einen §älfte an§> natnrtDtffenjdjaftli(^en ,

§nr anbern

^älfte an§> nationaIö!onomif(^en Sel^nfä^en, bie p einem

beftimmten praüifdjen S^^^^t mmliä) ^nx nad^^dtig

öort^ei(f)afte[ten ^enu^ung ber gorjten, öerbunben finb.

Meg §. 35. tüag bie ^obenbeftanbt!)eile nnb SSegetationg==

bebingnngen beg Sßdbe^ angeljt, ober bie öerfdjiebene

^'^atnr nnb Srand)bar!eit ber t)er]d)iebenen S3aumarten,

überhaupt bk unmittelbare ^robuction ber ^orften, ge^

f)dxt 5ur 9^aturn)iffen]i:^aft; tüa^ hingegen ben ^rei^

ber SSalbprobncte betrifft, bie SSer{)ältniffe beg S^einer^

traget §u ben ^robuctionäfoften, namentlich auc^ gu

ber ©runbrente, bem Ä^apitalginfe nnb ^rbeit^Io^ne,

hk (Stellung be^ gorftmirtl^e^ jn anberen SJ^enfc^en,

gum Staate nnb SSolfe im 5lllgemeinen , mit einem

SBorte, bie S5ertl)eilung, S3er^el)rung nnb fomit and^

hk nad}l)altige Söieberer^eugung ber ^robncte: alleä

bie| finb Se^nfä^e au^ ber 9iktionalö!onomi!.

1.

gaft in jeber S3e§iel)nng !önnen bie Sanb== unb gorft^

tt)irtl)fc§aft al^ S^tneftern be§eid^net inerben. 9^un

giebt e^ in ber ganzen nationalöfonomifc^en Se'^re öon
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ber Sanbtoirt^fd^aft tüo^t feinen ^un!t, ber ein grö^ere^,

fnnbamentdereg Sntereffe f)ätte, üU bie grage nad^

ber Sntenfität ber ^ett)irtt)f d^aftnng. 3^ F^^^

2anbtt)irt!)f(^aft ift eine getüiffe SSertüenbnng öon ^aipitd

nnb 5lrbeit anf ®rnnbftü(fe erforbertid^. SBenn !ein an=

bere§ S^apital, fo boc^ ©aaüorn, ^dergerät^e, ^üngnng§=

mittel, 3Sie^ :c. ^ie gelbf^fteme nnterfd^eiben fid^

nationaIi)!ünomifc^ befonber§ babnrd^ üon einanber,

ba^ fie anf eine gleii^e Söobenftäd^e entmeber nte^r ober

weniger Kapital nnb Arbeit öernienben. Unb ^toar

nennt man befanntlid^ biejenigen SSirtl}f(^aften, W t)iel

ßanb mit inenig 5lrbeit unb Äapital beftellen, ejtenftöe;

biejenigen, bie tüenig Sanb mit öiel Kapital unb 5lrbeit

fd§n)ängern, intenfiöe. Sßie bie le^teren in allen reid^en,

bid^t beüöüerten unb ^oc^ Mtiöirten ©egenben t)ort)err^

fd^en, fo bie erfteren in allen armen, bünn beöölferten

unb niebrig Mtiüirten ©egenben. (S§ ift nod) gar nid^t

lange l)er, ha^ man ejtenfiüe 3Sirtl)fd^aft unb fd)le(^te

SSirt^fd^aft at^ gleid^bebeutenb anfal). ©beling §. ^.,

ber mit 9^ed^t berül)mte SSerfaffer ber ©rbbefd^reibung

üon Sflorbamerifa, t)erfel)lt bod) faft bei feinem bortigen

(Staate, über bie Ungefi^icflid^feit be§ 5lcferbaue§ §u

flagen. @r red^net bal)in ha§> ungrünblid^e pflügen

unb @ggen, ben äl^anget be§ grudjttred^fel§, ber eifrigen

Düngung unb 5lel)nlid^eg me^r. ^ie 9^ationalöfonomif

ift aber feitbem, gumal burd^ bie S5erbienfte t)on SEp^

nen^^), ^u ber ©infic^t gelangt, ha'^ bie Sanbn)irtl)fd^aft

^) ü. 2:^üncn 2)er ifolirte @taat in SSegug auf SanbTOirtfjfd^aft

wnb 9^ationaIöfoiiomie, ^b. I, 1826.
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Ttur ha mit S^ori^eil itttenfiö getrieben tüerben !ann,

tüo bie greife ber ^obenprobucte ^oc^ ftet)en, Xüo alfo

bie ^et)öl!eruttg ja^lrei^ unb tt)o^lf)abenb, ber Tlaxtt

Tta'^e, über!)aupt bie t)öl!^tüirt!)]"d)aftli(^e Kultur bebeu^

tenb ift. §ier pflegt ber Soben ti)euer, Kapitalien

nnb Slrbeiten tüoftlfeil ju fein; auf ben nieberen Kultur*

ftufen t)er!)ä(t e§ fi(^ gerabe umge!ef)rt: bie ^aben an

Kapitalien unb ^Irbeitern äJ^angel, toä^renb ber S3oben

im Ueberfluffe öorl)anben ift. SJ^an mu^ baljer in

jebem galle Ijau^^ulialten tüiffen, bort am S3oben, l^ier

an Kapital unb 5lrbeit §u fparen fuc^en, unb bk je*

tüeilig tüo^lfeileren gactoren ber lanbtoirt^fc^aftlid^en

^robuction fo öiel aU möglid^ alg ©urrogat ber

t^euereren benu^en.

Sc^ '^cih^ nun meinegortg bie t)on Xl)ünen be^an-

belten 9^aturgefe|e in ber 9ftid^tung tüeiter enttüidelt,

ba^ i(^ bie focialen unb gefe^geberifc^en S5er=

l)ältniffe be§ ^rferbaue^ burd^ 3urürffül)rung barauf §u

er!lären öerfu^t^). Sebeg tüirflic^ praftifd^e (Stiftern ber

5ldergefe^gebung ift auf einen getüiffen ®rab üon 3nten*

fität ber Sanbtüirt^fc^aft beregnet, unb too biefer ftatt*

finbet, nü|li(^, ja notlitüenbig. SßoUte man e^ aber ein=*

fül)ren, e^e bie Sanbmirt^f^aft ben gel)örigen @rab üon

Sntenfität erreicht l)at unb erreid^en !ann, fo toürbe e§

öorjeitig fein; tüollte man e^ länger beibel)alten, alg hk
entfprec^enbe Sntenfität fortbauert, fo toürbe e^ ben

2) @. meine ^beeu jur ^oltti! unb (gtattfti! ber Stcferbau-

fi)ftemc in "Stau unb §anf]en Slrc^iü ber pDtitifc{)en Oefonomie,

S^eue f^otge, ^b. HL unb IV. 9^euerbing§ meine 'iftationaU

öfonomi! beä 2(tferbaue§, 9. 5lu[l. 1878, an fe^r oielen ©tetten.
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©d^aben aller Veralteten ^mrid^tuttgen ftiften. Unb e§

ift fc^tüer gu jagen, ob jener alte ^ro!rnfte§ bie Keinen

S^eijenben, n)el(^e im langen S3ette an^geredt tnnrben,

me'^r befd^äbigt l)ai, ober bie großen ^f^eifenben, tneldje

er anf bent fnr^en S3ette ampntirte! — ©o j. 33. ftnb

bie groljnben nnb hk nnbeftintmten , meift aliqnoten

S^atnralabgaben anf jeber {)ö^ern ^nlturftnfe bie für

ben ^ered)tigten minbeft nü^id^e, für ben ^erpflid^teten

fd^äblid^fte gorm, nnter tüelc^er ©tenern, '^adjU

fd^ilUnge 2C. geja'^lt n)erben fönnen; anf ben nieberen

^nttnrftnfen aber ift gerabe biefe gorm bie für alle

Xljeile beqnemfte. ©o bilben bie gelbgemeinfdjaft,

2Beibefert)itnten, @enteinn}eiben ic. für nnfere Ijeutigen

bentfc^en Sanbmirtlje ha^ größte §inberni§, iljrem ^oben

t)ie( ab^ngeminnen; hü bem ejtenfiüen 5lderban l)ingegen,

tt)ie er n. 51. im SO^ittelalter nötl)ig nnb allein möglid^

mar, machten fi(^ bergleidjen Snftitnte tnie öon felbft,

nnb fc^abeten bnrd)an§ ni(^t. „S5ernnnft toirb Unfinn,

2öol)lt^at ^lagel" @o ift nnenblic^ öiel barüber ge==

ftritten, njeld^e ^nrd^fc^nitt^grö^e ber lanbtüirt^fd^aft-

lid^en 33efi|nngen nationalöfonomifd^ hk befte fei, nnb

bepolb öon ber ®efe|gebnng angeftrebt n)erben muffe,

tiefer ©treit lä^t fic^ aber fel)r einfach fd^lid^ten. Tlit

ber §nne^menben Sntenfität be^ 5lderbane§ mn§ hk

S5obenfläd^e, bie oon einer gegebenen Kapital- nnb

5{rbeit§!raft befteltt toerben foll, natürlid^ immer fleiner

werben.
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SSag nun bie gorftmiffenfc^aft anbetrifft, fo finb

beten foctale unb gefe^gebertfd^e ^er^^ältniffe für bie

meiften 9^ationalö!onomen btgt)er eine grofee ©(^irierig*

feit getüefen. @o nal}e öertüanbt offenbar bie gorft=

tüirf^fc^aft unb bie Sanbtüirt^fc^aft finb, fo glaubt man
boc^ getüö^nlid^, ha^ fie in nationalöfonomifd^er §in-

fic^t gar fe^r oon einanber abtreid^en, ha^ hk M ber

ßanbtüirtljfd^aft aU unurnftö^Iid^ geltenben 9ftegeln für

hk gorfttrirt^fi^aft lauter 5lugna!)men pgeben muffen,

^iefelben ©djriftfteller §. 33., t^elc^e für ben Sanbtoirf^

oöEig freie ^i^pofition über feinen ®runbbefi| forbern,

finb g(ei(^tt)o!)I hd ben gorften üon ber 9^ot^tt)enbig!eit

mannic^faltiger @taat§bet)ormunbung über bie ^riüatbe*

fi|er burd^brungen. ^eim ^omanium oerlangen fie,

ha% ber ©taat bie Sanbbaugüter oeräu^ern foll, b. ^.

alfo ber ^rioatinbuftrie überlaffen; hk SDomanialforften

hingegen möchten fie etoig in ber §anb ber Sf^egierung

triffen, mil man öon biefer oiel et)er bie abfolut ein==

trägli(f)fte 33eti)irt^fc^aftung ertüarten !önne, aU üon

^riöaten, gumal üeinen ^rioatbefi^ern. Sßätirenb man
bk Sanbgüter bi§ §u einem getüiffen fünfte mögli^ft

Kein §u ^arceHiren toünfc^t, ^ält man umgefefjrt bei

ben gorften möglid^ft gro^e Sefi^ungen für tüof)(t:^ätig.

U. bgl. m.

Sd^ gtaube nun, ha^ fid^ alle biefe 5lu§na:^men, fo=

njeit fie begrünbet finb, auf ein fe^r einfad^e^ unb al(=

gemeine^ nattonaIö!onomifd^e§ ^rincip ftellen

unb eben babur^ unter bie Üiegel felbft bringen laffen.
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SDte gorfttüirt^fc^aft unterfd^eibet fic^, hd aller

^le'^nlic^feit, boc^ in üielen fünften öon ber 2anb=

tüirt^fd^aft; ber für unfern Qmd bebeutenbfte Untere

fc^ieb aber liegt barin:

ba^ bie gorftenregelntä^ig^) öteltueniger

intenfit) betoirtlif^aftet tüerben, al§ bie

gelbgüter berfelben Q^it nnb ©egenb.
^ie gorft^robucte finb in öiel l)ö:^erent ®rabe Sf^atur^

er§eugni§; Kapital unb Arbeit tüirfen ^n i^rer @nt=

fte^ung öiel tüeniger mit, al§> gur (Sntfte^nng ber Sanb=

bauprobucte. SBie bie gorfttr)irtl)f(^aft nod) je^t in ben

nieiften, felbft l)öt)er fultiöirten Sänbern getrieben mirb,

fo büngt fid^ ber Sßalb felber burd^ fein abfallenbe^

Sanb; er fäet fid§ felber an§, ober njenn ja bie äJ^en*

fd^enlianb mit ©äen nnb ^flanjen nad^^ilft, fo !ann

eine folc^e 5lrbeit für ein ganje^ 93^enfd^enalter, ja für

ein 3a^rl)unbert au^reid^en. gaft nur M ber (Srnte

ift bebeutenbe toftrengung nötl)ig. SSie feiten aber

toieber^olt fi(^ biefe in einem SJ^enfc^enalter auf bem=

felben ©runbftücfel Unb tüeil ha^ im Söinter gehauene

§ol5 in jeber §infid^t bauer^^after ift, öielleid^t aud^ mel)r

Sörennftoff getoä^rt :c. ^), fo öerlegt man bie @rnte ge=

toö^nlid^ in hk SBinter^eit, too hk gelbgefd^äfte rul)en

unb ber Xagelo^^n am niebrigften ift. Tlit ben @rnte=

arbeiten faHen hk SSerjüngung^arbeiten grö^tentl^eilS

*) SBenn in mand^cn G^cbirgen, g. S. im ©c^töarjtoalbc, eine

fc^r ejtcnfioe Sanbtoirt]^[(i)aft neben einer öerl^ättni^mäBig inten=

fioen gorfttoirtf^fc^aft mit fe^r Tanger UmtriebSgeit gefunden wirb,

fo crftärt fic^ biefe StuSna^me teic^t.

*) SSgl. §artig üle^rbnd) für ^örfter, 8. Stuft., m, @. 29.
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pfammett. Saturn rechnet §. ^. gunbe^^agen, ha^

auf 7000 aj^orgen SBalbftäd^e nur ein Oteüierförfter,

S big 4 2Balbfd)ü^en , ein ^alhtx SSalbarbeiter unb 9

§oI§^auer §u !ommen braudjen, al\o 14 ^(rbeiter auf

ba§ ^Drittel einer C=3JieiIe! 3^r Einbringung be^

ganzen jä^rlic^en §o(§ertrageg üon einem SUlorgen tüol)!^

beftanbener SSalbfläi^e ift !aum eine {)albe gu^r nöt^ig,

tDd^renb bie S3earbeitung, Düngung unb ^Iberntung

t)on einem 9J^orgen ^derlanb, au^er ja()Irei(^en anberen

Sßegen, minbeften^ 7 big 8 gu!)ren er^eifdjen^). 33ei-

läufig ein ftarler @runb, tüe^^alb man bie abgelegenften

ST^eile ber gelbmar! fo gern ^ur Sßalbfläc^e tüä^lt.

Sm Königreiche ©ad^fen umfaffen bie 5lcferlänbereien,

Härten, Söeinberge, SSiefen unb SBeiben jufammen

1781300 Mer, hk ^Salbungen 827225. ®ie ^amiüen

aber, tüel(^e fid) mit ber ^etüirtljfd^aftung abgeben,

tnaren ^ier 1853 nur 12215 Köpfe ftar!, hd ben lanb^

tt)irtf)f(^aftli(^en ©runbftüden bagegen 598600. @g

famen alfo nid)t öolle 3 Ider auf ben Kopf ber Ianb==

tt)irt!)f(^aftli(^en ^eüöüerung, aber me^r alg 67 5l(fer

auf ben Kopf ber forfttüirt^fi^aftlid^en^). 3n ben alU

preu^ifd^en ^roöinjen umfaßten 1867 bie^ätten, nieder,

SSiefen unb SSeiben 69.3 ^roc. ber ©efammtfläd^e, bie

^) §uttt)e§^agen Se^rbud] tjet ^orftpoltgei, @. 62. 306. 3)ic

§unbe§^agenfd)e 2(tbeit§angabc fcficint ju niebrtg gu fein; bod)

Ted}net and) 5. ^. ^ubeidi auf einen SBalbarbeitcr 101 pr. SO^orgen,

i). Serg fogar 500 m. ^aili.

4) SßgT. ßngel ^atjrbnd) für ©tatiftif unb ©taatätoirt^fc^aft

bc§ %r. @ad)fen I, @. 28 flg. 244 flg. ^reu^. ftattft. 3fa6r=

bud) m, @. 100. 584.

Jftojc^er, Stnfic^teu b. 9Solf§tt3irt^f^. 3. Stuft. 19
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§o%uttgen 25 ^roc. W)tx bie ßa^I ber felbftt^ätigen

Wm\^m betrug auf biefeu uur 26518, auf jenen

3286954. @o erforbert hk Domäne ^ro§!au pro

^U §e!tar jätjrlid^ 12 Wl la^do^n, 7 im @ommer,

5 im SSinter; ber gorft ebenba nur 84 Pfennig, 8

im (Sommer, 76 im SSinter^). — @in Snöentarium

oon X!)ier!räften ift für bie SBalbprobuction in ber

Siegel ni^t erforberlid; ; auc^ aU 5tufbeioal^rungg* unb

erfteg SSerarbettungMocat , n)ie e^ ber ßanbtüirt^ in

feiner ©d^euer unb SDrefd^tenne bebarf, pflegt bem

gorfttüirt^e ber SSalb felber ju bienen. ^er ujidjtigfte

^eftanbt^eil bes gorftinöentars, nämlic^ ba§
f. g. §0!^=^

lapital, l)at toenigften^ bie @igentpmli(^!eit, öon felbft

gu toad^fen, tomn bie Hauptarbeit be§ g^orftn)irtl)e§,

eben bie Srnte ber Sßalbprobucte, unterbleibt.

9^un giebt t§> alterbingg auc^ in ber gorftn)irt!)fc^aft

fe!)r t)erf(f)iebene @t)fteme, mit einem fe'^r t)er==

fd^iebenen @rabe öon Sntenfität; unb ^ujar pflegen hk

intenfiöeren @t)fteme, toie in ber Sanbmirt^fc^aft, fo

and) ^ier einen großem 9f^o!)ertrag ^u getoä^ren, ber

aber nur unter ^orau^fe^ung {)üt)erer §oI§preife §um

großem Sf^einertrage toirb. S)af)er finb aucf) bie inten=^

fioeren gorftn)irtf)f^aftgarten in ber ^ftegel erft auf einer

^ö^ern Ä'ulturftufe öfonomifd^ red^t möglid^. Unter

fonft gleid^en Umftänben tritt biefe 9J^ögIi(^!eit am

frü!)eften auf gutem S3oben ein, ober bei milbem ^lima

:

tük e§ benn aud^ im 5lderbau eine 9ftegel ift, ha^

fd^Iei^ter ^oben unb raulje^ Mima gern eine ineniger

intenfiüe S3en)irtl^fd^aftung gur golge ^aben, al§> übrigen^

^) ©ettegoft 2)ic iOanbmitt^fc^aft unb i^r betrieb I, ®. 276.
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ongemeffen träte. — ^a§ @^Iagft)ftem, tüeli^e^

in ^reu^en erft ber grojse grtebric^ §ur üoEen Geltung

brad^te^), fann einen öiel großem @o(j:= nnb Sßeibeertrag

liefern, ai§> haS^ ältere, fo let(^t p SSalbüertnüftnngen

fü^renbe ^ l ä n t e r
f

t) ft e m. @g erforbert aber aud^ eine

t)iel regelmäßigere nnb intelligentere 5lrbeit, bie in

fiänbern, tt)ie S^^n^anb oberD^orbamerüa, gemiß nnr an§=

na^m^meife gn befdjaffen iff^). — ^er §oc^triaIbg-

nmtrieb fü^rt bei ben nteiften ^anmarten unb auf gutem

Söoben^) §u einem größern go^ertrage, al§ ber 9^ieber=

^) Sgl bie 9Zad)vtd)t Dom preu^ifd]en ^tnaitgtüefen , bic Stöbe

1T74 für ben S^^rottfotger aufarbeiten mn^te, in ^'reuf3 ®efct)i(f)te

griebrid)^ II. 33b. IV, ®. 446. 2lngfii§rtid)er in ben Äaffeler

Stnnaten ber ?^orft= nnb S^gbtnnbe, ^b. IL (1816).

') S)a^ ^^läntern i[t forttod^reiab inbictrt, too bnrd] fe^r ranl^e§

Mima 2C. ber k^Ie Slbtrieö ööEige Seröbung befürd)ten üe^e. <Bo

j. ^. im ^od}ge6irge, in (äegenben, wo ®d)nt^raälber gegen ®turm,

!i?aminen 2C. nöt^ig finb. U. bgt. m.

^) 2[nf fd)ted)tem, jumal flad}griinbigem ^oben täj3t 1}a§ SÜSaci^g^

tf)um ber ^änme meit früher nad]. ^kx mnf5 alfo ber Umtrieb

üirjer eingertditet werben, unb ber D^iebermatb gtebt me(}r ^otj,

afö ber |)odjtoatb : fo namentUd) bei ^^'appetn, SÖeiben, Slfa^ien :c.

2(u(^ ^aben bie meiften Saubpiger in ber ^ugenb ebenfo oiet §i^«

traft, »ic im Slltcr; finb fie au§ @amen gebogen, fogar me^r.

(Sgt. ^axÜQ $?e£)rbud> für ^örfter II, @. 38 flg. 44. ^otta %n-

tneifung jum Satbbau, §. 63). 2)ie ebetften ^Bau^ötgcr, bie ia

einen rafdien, geraben äöuc^§ erforbern, gebeifien nur auf gutem

SSoben. Db bei fe£>r raufjem ^tima ber ^äeberwalb, ober ^o(^^

toalt pafjenber fei, toirb ocrfc^ieben beantwortet (3Sgt §artig II,

@. 44. eotta a. a. D., 7. STufl., @. 106). 33äume, bie fid^ im

l^ö^ern SlXter üd)t [teilen, mo ber ^obcn bann auSbörrt :c., wie

%. SS. .tiefer unb ^ir!e, eignen fic^ natiirlid} für ben fe^r taugen

Umtrieb nid)t.

19*
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tüalb^umtrieB. ©o meint ^. ^. §artig, ba^ ein

©runbftüd, n)eM)e§, auf S^iebertüdb Betütrt^j(^aftet,

j;äf)rüd^ 50 Softer liefert, mittelft §0(^tt)aIb!ultur huxdy

fd^nittlid^ 100 tlafter liefern !önne. Sn ^aben red^net

man, ha^ auf getüö^nlid^em SJJittelboben §ur ^robuction

Don einer SLRilüon Klafter 33ud^en^oI§ jälirlicl^ bei

90iat)riger Umtrieb^jeit nur 1500000 babifc^e äJiorgen

ni3t!)ig finb, bei 30jäl)rigem Umtriebe 2811000 9J^or=

gen. §ier§u fommt nod^ öiele§ 5lnbere. ^ie tütxt^^

t)ollften ^au^öljer verlangen fc^ledjterbingg eine lange

Umtrieb^jeit, tüie benn and) namentlic!) bie au§ ©amen

erlogenen ©tömme in ber Spiegel beffer n)erben, al§

bie t)om (StodauSfc^Iage !)errü!)renben ^). Ueberbie^

fommen bie meiften Sßalbnebennutjungen im 9^ieber=

iDalbe entmeber gar ni^t, ober bo^ nur in öiel ge==

ringerem ©rabe öor, aU fie ber §oc§n)aIb barbietet.

Sene§ gilt namentlich üon ber SBalbmaft. ®er ßaub:=

fall ift gttjar M !ur§em Umtriebe leidet größer, aU M
langem; e§ !ann aber ben alten S3äumen öiel e^er o^^ne

(Schaben ein Xljeil ber Sßalbftreu entzogen tnerben. ^ie

9ftei(^lid^!eit ber Söalbtüeibe '^ängt nic^t üon ber längern

Umtrieb^^eit ab, fonbern öon bem geringem @(^luffe

ber ^aumfronen; fie mag be^'^alb im 5lu§fd^lag§tt)albe,

unb namentlii^ bei ber ^läntertnirt^f^aft größer fein,

ai§> im §oc§n)albe; allein bei !ur§em Umtriebe tt)ieber'

t)olt fic^ natürlid^ bie ©c^onung^^eit !^äufiger. gür tk

§arj^ unb X^eergetninnung paffen alte S^äume o!^ne

gtüeifel am beften, tnälirenb bie @erbe!raft ber @id§en=

^) ^oita Stntoeifung äum SÜSalbbau, §. 77.
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Tinbe Bei jungen ©tämmen am größten ift^^). gnbefjen '

erforbert ber ^oc^tüalb avai) eine größere S3ern)enbung

öon Kapitalien unb arbeiten. 9^ac^ ben muftert)aften

Ibfd^älunggnormen ber föniglid^ fä^fifc^en ©mnbfteuer

tpirb an Kultur- unb 5(uf]id)tg!often gered^net : für ben

Mn ^abel^otj U^U ^^^ läljrlic^ ^^) , SaubI}odjn)aIb

9^/, mir Saubniebertüalb nur 3 mi Unb an \xd)

fd^on bebeutet ber §od^tDaIb^umtrieb, mit feinem öiel

längern §inau§f(^ieben ber SBalbernte, eine öiel größere

Kapitaltiertüenbung , nic^t gerabe öon pojitiü in ben

^oben geftedtem, aber öon negatiö barin geladenem

gol^fapitale ^2). ^er ^orftgärtnerei, mit i^rer no^
öiet großem 3ntenfität, tüie fie §. ^. in glanbern, 9^or^

fol!, ber ßombarbei üblid) ift, mitt ic^ Ijier nur hd-

läufig ertt)äl)nen.

@leic^n)o^l ftel)t im 5l(Igemeinen, mie gefagt, unfere

gorfttt)irtl)id^aft immer fe^r t)inter ber £anbtüirt!)f^aft

gurüd. hiermit fönnen aU ©rflärung^grunb §tt)ei tvid)^

tige X^atfai^en in ßufammenljang gebrad^t U)erben.

(S§ ift einmal befannt genug, ha^ ^wax auf gutem

Söoben aud^ ber SBalb beffer gebeil)et, ai§> auf frfjlec^tem;

^°) Sgl. dotta a. a. D., 7. Stuft., @. 229. 234. 26. §unbe^3=

^agen Söatbioeibe unb SBatbftreu, @. 17.

^^) ^ctm Sfiabel^otse ift befannttid) bie ^flicbcmatbmirtfifd^aft

nid)t anioeubbar.

*^) 3)te^ entfprict)t atfo bem 3>erfafyren jeber ^M^er futtiüirteu

Sßte^5it(f)t, baj3 man bie @tiitcn, Äütie 2C. oevt^ättiiijsmäßig fpäter

belegen U^t, nnb fomit einen bebeutenben £^eit ber Siet}nu^ung

^inangfd^iebt, um bafür eine ^ute Ouatität be§ 35ie^e§ ju be=^

fommen. ©anj ä^utic^ ba§ belgifctie 3?erfa^ren, bie Meefelber

im ctften ^a^re gar nid)t §u mätien.
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ba^ er im ©att^en aber einen ^oben tnenigften^ üer*

trägt, tüelc^er für betreibe nnb ä!)nlidje ^flanjen gn

f(^Ie^t fein tMrbe. ^ie S3äume ftretfen il)re SSurjeln

fo tief in bie @rbe ^inab, i^re fronen fo ^o^ in bie

Snft Ijinanf, ba^ bie in ber ^derfrnme enthaltenen

^Jla^rnng^mittel für fie feine fo an^fc^lie^Iid^e Seben==

tnng t)aben^^). ^ie ^nc^e gehört bnrc^ang nic^t p
ben ^anmarten, t^elc^e Befonberg tiefe SSnr^eln treiben;

g(eici^lt)ol)l fat) §. 33. §artig am 33oben eine^ 60 gn§

tiefen ^alffteinbrnrf}e^ SSnrjelftränge ber ^ncf)en, toeld^e

über bem Srncf^e ftanben^^). Ueberad tnerben be^f)alb

mit bem Q^i^^^i^^^^ ^^^ ^eöölfernng bie Södlber me'^r

nnb mef)r anf bie unfruchtbareren Z^ük beg ßanbe^,

ben
f. g. unbebingten SSalbboben, pmal bie S3ergrü(fen

eingefdjränft; ha§> le^tere um fo me^r, al§ man be==

merft ^at, ba^ eine fd)iefe Sbene t)on gleicher @runb*

augbe^ming niegen be§ großem ßnftraume^ me^r §0(5

bilbet, als eine gorijontalebene^^). ®ro^e ©teine finb

für ben §ol§tt)uc|§ nid)t feiten pofitiö günftig, tnie benn

au^ eine Ijöderige Dberflä(^e bem gorfte gen)öl)nlidj

mel)r ä^fagt, aU eine öollfommen glatte ^^). S^lun ift

eS ja ein befannter ©a|, ha^ fc^ledjter ^oben unter

fonft gleidjen Umftftnben eine n)eniger intenfiüe Setüirt^-

fd^aftung nötljig madjt, al§ guter. — §ier§u !ommt

ferner, ha^ bie Söalbprobucte regelmäßig ein öiel größere^

Volumen l)aben, al§ gelbprobucte öon gleichem SSert^e.

^^) Sgl Sotta'Sic Saumfetbwirt^fd}aft, @. 51.

") §arttg $?e&rbucl] für ^ötftej: I, @. 42.

^^) ^axtxQ 2ti)xhnd} für ^örfter I, @. 44.

^ö) eotta luweifuug 311111 Satbbau, 7. 5luft., @. 242 ftg.



— 295 —
ßtüar giebt eg aud^ unter ienett bebeutenbe ©robunter^^

fd^iebe. 3e größer bie fpeciftjc^e Sßärmefraft eine^

^autneg, um fo weiter öom 9J^at!te !aun er o^ue

@c^aben ^robucirt tnerbeu. 9^od^ transportabler i\t ha§>

^au^olj, ober gar bie ebleren 3Ser!^öIjer. Üo^m-
brennereien ^aben ben Erfolg, bie geograp!)ifc^ abge*=

(egenen SBälber ö!onomi](^ bem Tlaxlk §u nähern, toeil

ha^ gut oerfo^Ite ^ol^ an ©etoitfit unb Umfang be^

beutenb me^r oerliert, aU an 2öärme!raft^^). 5lu§

nod^ toeiter entfernten SBälbern fönnen nienigftenS noc^

gar^, X{)eer unb ^ei^; gan^ ple|t tnenigftenS nodj

1ßotaf(^e belogen tnerben*^^^). ^ie^ finb ^robucte, inelc^e

für ben gorftmirtt) eine ät)n(irf)e füoüt fpielen, n)ie bcr

Branntwein für ben Äornprobucenten, ober toie §äute,

äöoUe, ^alg unb §örner für ben ^Sie^ijüc^ter. 5(Eein

tro^ aller folc^en 5(ugnal}men ift e§ bod) fd^n)erli{^ eine

Uebertreibung, wenn §unbe§^agen meint, ha^ in unferem

^lima alle übrigen ^äuSlid^en ßebenSbebürfniffe einer

gamilie nur dvoa l)alb fo üiel tniegen, tvk ber Sebarf

trodenen §ol§eg^^). SSon biefer auffallenben 35oIumino=

fttät ber gorftprobucte ift bie natürlid^e golge, ha^ fie

für ben §anbel toenig geeignet finb. S^amentlii^ has>

") ^fJad^ ^axtig Se^rbuc^ III, (g. 82 üermiubert fic^ trocfeneö

SBuc^eu^otj burd^ S5er!o(}Imtg üon 100 tubüfu^ auf 30 mtb üou

5906 ^fimb an^ 840; trotfeneg ^iefernf)o% von 100 tubüfu^ auf

34 unb üou 8600 ^funb auf 578.

^^) dlad-) ben Unterfuc^ungen o. Sernetf'§ geben 100 ^^fuuD

Scibenfiolä 0-3 ^:pfunb ^^Dtafd]e, 100 ^funb SSeiBborn 0-09; alle

übrigen beutfcben §o%arten üegen swifd^cn biefen ejtvemen.

^«) ^orftpotiaeC ©• 16.
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iörenn^oIjBebütfnl^ !ann ouf bem 2Sege ber ptotiinsialen

ober gar internationalen 5lrBeitöt^eilnng nnr jelten ht^

friebigt toerben: toag bann lieber an ^erl^ältnifje erin==

nert, meiere in niebrig Mtiüirten 35ol!gtt)irt^jd§aften

faft allgemein ^errfc^en, anf ben '^öljeren ÄMtnrftnfen

aber für bie Sanbbanprobncte grö§tentl)eil§ toeggefallen

finb. Sd) geben!e namentüd^ ber getoaltigen 3Ser]^ieben==

^eit, tüelc^e ptoeilen nnter ben §ol§preifen öon @egen=^

ben obtoaltet, bie gar nic^t toeit oon einanber liegen.

Sn ^at)ern §. 33. Ilagte ber Sfarfrei^ 1840 über enorme

^oljt^euerung , toeil bie Klafter öon 6 anf 9 gl. ge==

ftiegen fei, toälirenb fic^ ber 9^l)ein!rei^ nad^ ben früljeren

„tooPeilen" §oljpreifen üon 15—18 gi. prüdfel)nte 2^).

^ad] 9^nb^art gab e§ in 5lltbat)ern ^lä|e, too hk S^lafter

nnr 30-40 ^renjer !oftete.

5lnbererfeit§ !ann e^ eine golge ber geringern Snten-

fität l)ei^en, tnenn ber iprioatmirt^fc^aftlid^e 9f^einer =

trag ber gorften, bei aller abfolnten @eringfügig!eit,

eine fo ungemein gro^e Onote be§ Üio^ertrageg bilbet.

9^ad^ §nnbegl)agen toären bie ^robnction^foften im

^nrd^f^nitte nur 32 ^rocent, ber 9f^einertrag folglid^

68 ^rocent be§ 9ftol}ertrage^ 2^). Dfficielle eingaben

über bie ©taat^forftüerioaltung fteEen hk Soften in

^aben auf 42, §effen=^armftabt anf 41, SBürttem=

berg auf 34, Belgien auf 19, granfreidj fogar nur

auf 13 ^rocent be§ 9ftol)ertraget; in ben beiben legten

©taaten be^^alb fo U)enig, toeil l)ier ber SSerfauf be§

2«) mu f^rinangwiffcnfd^aft I, §. 150.

21) gorftpotisei @. 38.
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§oI§eg auf bem (Stamme üBIic^ ijt^^). Tlan ftnbet ja

and) hd ber Sanbiüirt!)fd^aft, je tDettiger iittenfit) fte

getrieBen tüirb, befto geringer freiltd^ ber ©efammtbetrag

i^rer ^robuctiott, befto größer ittbeffen ber UeBerf^u^,

treld^en biefer betrag über bie ^robuctton^foften liefert,

^uf einer ©übfeeinfel, wo ,,ha§> Srot nur oom 33aume

gepf[ü(ft ju tüerben brandet'', mag ber 9f^einertrag auf

einige 90 ^rocent be§ S^to^ertrage^ g^f<^ä|t n^erben; in

einer belgifi^en SSirtl^fd^aft, toie hk t)on ©(^toerg ge^

fd^ilberte ^^) , nur ettoag über 27 ^rocent. ©in X^eil

be§ gorftertrageg barf nod^ ie|t getüi^ in ben meiften

Säubern al§> oöttig freiet ©efd^en! ber Statur Be^eid^net

toerben, aU ein UeBerreft au§> ber Qtit ber Uriuälber.

^a§ S^ioeau ber greife, bem alle Sßaaren guftreBen,

tuo ©üter öon gleicf^en ^robuction^foften gleid^en ^aufc^=

tuert^ Bet)aupten, ift gtuifd^en Sßalb unb gelb nur in

toenigen ©egenben mirflid^ erreid^t. 9^oc^ an fe!)r öielen

(SteHen Bringt ein 5lder SSatb feinem §errn toeniger

ein, aU ein 5l(fer gelb ober SSiefe öon gleicher S8oben=^

qualitöt unb Sage, toeil ha^^ Angebot be^ §ol§e§ t)er=

f)ältni^mä^ig nod§ größer ift, aU ha§> 5lngeBot be§ ®e^

treibet, 3Sie^e§ ic.

äöenn man bemnad^ Bebenft, ba^ eine gute, ^eit^

gemäße gorftn)irt{)f(^aft hinter einer eBenfo guten, eBenfo

zeitgemäßen Sanbtüirt!)f(^aft t)tnfic[}t(id^ ber Sntenfität

i^reg ^etrieBeg immer um einige ©tufen, üietteic^t

SJJenfdjenalter unb 3a^r{)unberte prüdftefjt, fo lüirb

^2) Sgl. bie Biffetn bei 9^ait ^tnait,^mtffeitfdH-tft I, §. 142.

23) ednucrj ^d^\\d)i l'aubiütrtl^fd^aft II, @. 398 ff.
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matt eö begreiflich finben, ha^ für jene auc^ eitte 3J^enge

focialer @inrirf;tuttgett ttod; paffenb, ja uttentbel)rüc^ fein

föttitett, it)e(d)eit bie Sanbtüirtl)|ci^aft bereite lättgere ober

!ur§ere 3^^t enttüac^feit ift.

3.

^ag ^riöateigent^um^rec^t an @rnnb^
ftiiden ift überall jünger, al§ bag S^a:pitaleigent§um^).

3n ^e^ng anf \)a§> le|tere fie^t man leirf)t, ha^ bie

meiften Kapitalien früher einmal t)om ^efi|er felbft

ober üon beffen 35orgängern probncirt toorben finb;

ba^ faft jebeS Kapital jeben ^tngenblirf confnmirt toerben

fann, alfo nnr bnrd^ einen fortmälirenben 51ct ber ©r^

fparni^ oon (Seiten be^ ^efi^er^ erhalten inirb. §ier

mn^ bie 9^ot^tüenbig!eit be^ @igent^nmgred^te§, bamit

nid^t ^robnction nnb «Sparfamfeit oöUig entmnt^igt

toerben, jebem Unbefangenen einlend^ten. ®al)ingegen

ift ber ®rnnb nnb ^oben mha üon ä)^enf(^en pro=

bncirt, noc^ !ann er üon SJ^enfc^en confnmirt toerben.

@r ift in feiner urfprünglidjen (S^eftalt freiet ©efd^enf

ber 9^atnr. 2Sir felien be|l)alb anc^ hd Säger = nnb-

girtenüölfern, ha^ er, oljne aEen ^riüatbefi|, gemein^

fd^aftlic^ benn|t toirb: bag gan^e £anb ift ^ier ein nn=

gel)enereg Koppeljagbreüier, eine nnerme^ic^e @emein==

rodbt. @otüie nad^malg ber ^cferban üblic^ tüirb, alfo

^) ®. memeti SSovtrag in beti S3cric^ten ber ^iftorifi:^=:^)^iMo^

gifc^en Maffc ber ^t @äc^f. ©efeöfd^aft 1852, ©. 132
ff. mdii

©Aftern ber SSomtoirt^fc^aft, m. I, §. 87
ff.
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eine geiuiffe Ä'apital== unb 5lrbeit§t)ertt)enbuTig auf ben

Soben, fo tüirb gletc^ eine getriffe ^igent^um^fid^er^eit

notf)n)enbig, ntinbeften^ ^ttJifc^en ^flug unb ©ic^el.

darüber i)inau^ freilid^ Ijaben tDO^l bei aEen niebrig

Mtiüirten 3Söl!ern no(^ eine äJ^enge t)on Snftituten

ge^errfc^t, \vtlä)t ^tDifd^en ber frühem ©ütergemetnfc^aft

am ^oben unb htm öotten ^riüateigent^ume ben Ueber=^

gang bilben. @o ha^ Dbereigent{)um ber gamilie, be§

©ut^^errn, Se^n^^errn ic. (dominium directum),

njelc^eä ben fogenannten ©igent^ümer (dominium utile)

taufenbfältig befc^ränft, fo ha^ er in geiniffer §infid^t

nur al§> ein lebenslänglicher S^lu^nie^er aufgefaßt tnerben

mag. @ü bie gelbgemeinfd^aft, tneld^e ein äljnlic^eS

Obereigentf)umSre(^t ber ©emeinbe bebeutet, unb oft-

malg fo meit geljt, ha^ felbft bie 5ldergrunbftüde öon

3eit ^u Qdt unter bie ©emeinbeglieber neu üertl}eilt

ioerben muffen, iDä^renb man ^llleS, maS fi(^ irgenb

gemeinfam nu|en lä^t, mie namentlich bie SSielitoeiben,

fortbauernb gemeinfam bemirtl)fci§aftet. 3^9^^^^ ^w^

gro^e ^uSbe^nung unb tiefe ^ebeutung ber ©taatS^

unb SorporationSgüter, toeli^e boc^ auc^ bem ^rit)at=

eigentl)ume ferner liegen. — SBirb bie ^eoölferung

alsbann §a^l== unb bebürfni^reic^er, fo ha^ man bem

^oben mel)r abgeminnen mu^, il)n ftärfer unb nament==

lic^ :perennirenber mit Kapital unb Arbeit fd^mängert,

fo mu§ \i6) aud^ ha^ ^riüateigent^um fc^ärfer ent:=

ujitfeln. Sebe intenfiüere Sanbmirt^fd^aft mu^ nad^ 5lb=

töfung ber üerfd^iebenen Dbereigentl)umgred^te, nad} Sl^ei*

lung ber Gemeinheiten, ß^i^^^i^^^^^Öii^Ö ^^^ §erftreuten

©runbftüde ic. trad^ten, bamit bie n?ad^fenbe 5lrbeit
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be§ 2attbtrirtt)eg nid^t huxä) ha§> ©inreben 5lnberer um
alle ^lanmä^tgfeit unb Energie fomrne, unb bie grud^t

ber immer großem ^apitalüermenbung bemjenigen, tnel*

c^et fie allein öeranlalgt, aud^ allein unb fieser pfalle.

Wan fa^t biefe ^eftrebungen , tüie befannt, in bem

SSorte pfammen, „SD^obilifirung be^ (S^runbbefi|e§'^

ttjag jid^ am einfad^ften jo erflaren lä^t: juriftifdlje ®leid^==

ftellung ber ©runbftüde mit Stap Italien. 5Do(^ ift no^

l)eutptage ha§> ©runbeigent^um in biefer §infid^t faft

nirgenbg jo entmidfelt, mt ha^^ ^apitaleigent^um. 2Bie

feiten §. ^. finb ^apitalfibeicommifje , überl)au^t juri-

jtijd^ gejcl)lojjene Kapitalien!

^ie gorjten Ijaben nun im SJlittelalter 3#änbe
beliebiger Dccupation je^r öiel länger betraljrt, al§ bie

gelber. ®ie benad^barten ®runbbeji|er lüaren gelT)öl)n-

(id^ mit i^rem SSalbe um jo freigebiger, aU fie öiel=

fadl) jogar n)ünjd)en mußten, burd) 5lugrobung i^r 5lcter==

lanb öergrögert, bie natürlidl)e ^urg ber 9ftaubtl)iere

t)er!leinert p jel)en. Sin üielen Drten i\t bie @rinne==

rung ber ^dt, mo ha§> golj no^ umjonft §u l)aben

niar, „t)on felber iüud^g" ic, im 3Sol!e nod^ fe^r leben=

big: pm großen ©d^aben be§ gorftfd^u^eg, inbem gar

SJ^and^er, ber um feinen ^rei^ pm '^kht toerben

mödlite, burd^ einen groben ool!§mirtl)fd}aftlid^en 5lna=

d^roni^mug bie SSalbfreöel nidjt für ©iebftä^le anfiel)t.

SBäre t§> fonft mol)l möglich, t^a'^ in ber ba^erifd^en

9ft^einpfa% auf je 4, in ^aben auf je 5 big 6 93^enfd^en

jä^rlid) ein gorftfreöel begangen tüirb? — ^ie meiften

SSälber befinben fic^ nod^ je^t entmeber im ^efi^e beg

(Staate^, ober aber ber
f. g. tobten §anb. Sn §anno=
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toer i.
33. 89 ^rocent, in ^ur^effen 90, ^a^ern 58,

SBürttemberg 70, §effen:=SDarmftabt 70, S3aben 69,

fogar in gran!rei(^ (1834) no(^ nngefä^r 48 ^rocent.

%\^ bie Sßälber Dermittelft ber f. g. Snforeftation bent

^rongnte ober ben Domänen ber fpätern ßanbegfterr=

jc^aft einverleibt tnnrben, — getüi^ ber natürlic^fte 5ln§^

n)eg, um baö SSefen ber früfiern ©emeinbenu^ung

beisube!)alten , aber Dt)ne W btgt)erige, bnrd^aug öer^

berblid^ getüorbene gorm^) —, ha fa^en bie übrigen

lImtt)of)ner i!)r alte§ 30^üteigent^um§re(^t in allerlei

2öalbfert)ituten t)erit)anbelt. Snforeftirung unb 2öalb=

jert)ituten finb tüirflid^ nur gtt)ei üerfc^iebene (Seiten

beffelben tt)irtl)f(^aftli(^en SSorgange^. Unb jtüar ^aben

jold^e «Servituten nod^ immer eine gro^e ^ebeutung.

Sn Sägern 5. @. muffen von ben ©taat^forften lö^/g ^ro-

Cent be§ großen §ol§ertrage§ unentgeltlich, iinb aber=

malg 15V2 ^rocent um einen vertragsmäßig feftgefe^ten,

aber ^u niebrigen ^rei§ an 33erec^tigte abgegeben tverben;

in Hannover 32 ^rocent. SRa6) $feil ift ber O^inben-

ertrag beS SBatbeS in mand^en ©egenben ber 9^^ein=

provinj ebenfo groß, tvie ber gol^ertrag. 5Den @r^

trag ber 3<labelftreu f(^ä|t berfelbe ©c^riftfteller auf 1

bis 6 Wt jö^rlic^ pro 9}^orgen, im ^urc^fi^nitte

bod^ auf 3 Wt] ben Ertrag ber SBalbtveibe auf rei(^=

lic^ 2/4 bis 1 mi. ^aS 9ftaff^ unb ßefe^olg, \ia^

2) 2)erfetbe Vorgang tä§t fic^ tu niebrtg !ultiüttten $?änberii

Ttod^ feilte beobad^teit: fo %. 58. in turbiftan, töo bie Häuptlinge

öon ben fremben ©pecutanten, etwa au§ S3agbab, für bie ^enu^ung

ber ©emeinmcilbet anfc^nlidje ©elbfummen erpveffen (^arl bitter

Slfien IX, @. 609).
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2öurjel= unb @torff)oIä mag hd gutem SSalbbeftanbe

tooi)! 1000 Klafter iä!)rlt^ öon 10000 WoxQtn er=

xeidien^). äJJatt toirb auf biefe "äxt nt^t all^u feljr

fetitge'^eu , weuu mau bte ©erüitutbered^ttgteu al§ SO^it*

eigeutpmer beg S[öalbe§ betrad^tet. §ierbutd^ löft fid^

auc^ §um ^l)eil ber fd^eiubare SSiberfprud^ gtüif(i)eu

^^riöat= uub SSoI!§iuterefje , t^eld^eu mau getüö^ulid)

bariu fte'^t, ha^ bte ^oc^tualbtüirt^fd^aft ha§> §olg^

bebürfui^ eiue^ £aubeg auf ber üeiufteu ^obeufläd^e

befriebigt, U3äf)reub bem eiu^elueu 2[öalbbefi|er big p
einem getuiffeu ^uu!te eiu um fo größerer 35ortt)eit

emäd^ft, |e fürtet fein Umtrieb eingerichtet ift. (5r

beuu^t ebeu iu biefem galle hen abfolut geringem

Söalbertrag au§fd^Iie^Iid^ , tnogegen er in jenem öou

bem abfolut großem Ertrage öielen anberen 3JJenfd^en

obgeben muß!

4.

SJlit bem @igent!)umgre^te t)ängt natürlid) bie grei==

t)eit ber ^i^^ofttion (ba^ ius utendi et abutendi)

pfammen. ^udj biefe ift in ber gorftn)irt§f(^aft un=^

gteid^ toeniger enttüidelt, al§ in ber Sanbtüirt^fd^aft ber

:^ö^eren ^ulturftufeu; unb e§ lö^t fi(f) oIIerbing§ be-

:^aupten, ba^ fte öon ber eytenfiüeu Statur ber erftem

ungleid^ n)eniger geforbert, \a nur einmal ertragen tüirb.

Offenbar ift bie grei!)eit be§ ^etriebe^ für jeben SSirt^*

fd^aftg^ujeig um fo nott)U)enbiger, je me^r fi^ berfelbe

3) ^feit ©runbfä^e ber ]^orftrairt^frf)aft in SBegug auf ^Jationat-

Hononttc irnb @taat§finauärot[fenfc^aft I, @. 103. 162. 168. 173.
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auf einen rafdjen SSedjfel ber Umftänbe gefaxt machen

mu§, ober nt. a. 3S. je me^r hk ©^ecutation baBei

(Spietraum ^at 9^un eignet fid^ ber Sßalb aber, mit

feinem langfamen äöai^St^ume, ba^ einer fünftli^en

^ef^Ieunigung faft gar nid^t fä^ig ift, mit feinem ge^

tüöt)nlid^ fo eng befd^ränften 5tbfa^e, gar inenig für

(Specnlanten. gaft nur bie @rnte, alfo ber übermäßige

5lu§5ieb beg 2öalbe§, pflegt ^d^ für biefe gu ^aben.

^ie gorfttt)irtt)fd[)aft bilbet infoferne ben fd^roffften

©egenfa^ be§ ®artenbaue§ unb ä!)nlid^er ©etüerbe.

SSag in^befonbere bie ©infc^ränfung be§ 2Salbbe=

fi^erg burd^ feine ©eröitutbered^tigten angebt, fo

^aben bie Ie|teren gar Ijäufig ül§> 5luffet)er getoirft, um
^eöaftation, tnoburi^ ber ©egenftanb i^re^ di^ii)k§> auf==

:^ören mürbe, p üerpten. @§ mar gegen @nbe be§

SJ^ittetalterg eben hk politifc^e @d^mäd[)e ber fert)itut==

berechtigten Maffe, bie ja meiftenS ben unteren ©täu-

ben angehört, moburd^ bie polijeilirfie gorft^o^eit be§

@taate§ nöt!)ig mürbe, ©eut^utage läßt fic^ üon einigen

Sßalbferöituten allerbingS nadimeifen, ba^ fie fd^äblid^

finb. @o beträgt 5. ^. ber Ianbmirtt)fd^aftti(^e SSertl)

ber ßaubftreu 26—36 ^rocent beffelben @emid^te§ in

@tro!); unb bk jä^rlid^e Söegna^me öon einem (Zentner

©treu im ^ud^ent)od^maIbe üerminbert ben ^ol^^umad^^

um 3—7 Ä'ubüfuß. 3Ö0 folglich 3—7 ^ubüfuß §0%
einen t)öt)ern SSertt) {)aben, aU 26—36 ^funb @trot),

ba üerurfad^t bie gortbauer ber ©treuferöitnt bem S5oI!g==

vermögen einen un^meifel^aften 35erluft^). — ®ar üiele

^) §unbe§6agett SBatbrneibe unb Salbftreu, @. 20. 52. Sine

pfleglich) geleitete ^albweibe foü im ^ud]en^oc^matbe Vn ^^^ ^^^^
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<5ert)ttuten aber f(^aben einem emai^fenen §oc^tt)atbe

nur infofern, al§> i^re ^u^übung p poIi^eitDibrigen

9JMPräu^en 5lnla^ giebt. Sßo man biefe §u üerpten

tnei^, ba ift 5. ^. bie SBalbmaft ni^t allein nid^t fc^äb=

lid^, fonbern nü^t fogar burc^ ben Jünger be^ ein=

getriebenen SSie^eg; fon)ie aud^ bie @c^n)eine burd) il^r

SSü^len ber 35erängernng be^ 33obeng entgegenmirfen,

t)iele gorftinfecten §erftören unb ba^ @ebeif)en ber näc^=

ften ^aat beförbern. ®ag S^taff^ unb Sefef)ol^, ba§

äöur§e(:= unb ©tod^ol^ mürben o^ne bie betreffenbe

@eröitut meiften^ für bie S5oI!^mirt^fc^aft gerabep üer:=

loren ge^en, meil bie ©eminnung buri^ Xagelö^ner im

®ro§en feiten möglich märe, ^affelbe gilt üon ber (Ser^*

öitut be§ Söalbbeerenfammete. ^ie Söalbgrüferei be-

freiet bengorftmann Don einem feiner f^limmften Gegner,

bem (5)ra§mu(^fe ^). U. f. m. — @g mirb tiiernac^ gereift-

fertigt fein, menn id^ bie ^blöfung ber SSalbferöituten

im ^anjen oiel f^äter inbicirt glaube, al^ jene ber

^derbauferüituten, unb aufg ®ringenbfte öor jeber

übereilten 5lblöfung marne. @ar lei^t mürbe fonft bie

^ol!gmirtl)fd^aft auf leiten be§ gelbem me^r üerlieren,

ertraget gevftören {"Mttjtx 3SaIt)I)Ut, ®. 293), uub im 2)urd}[c^nitt

Vio ^^^ SSief)na^rung bieten, loeW^e ba[fetbe ©runbftüc!, ofjne mit

§otj beftanben 511 fein, tiefern fönntc (§imbe§^agen a. 0. O.,

@. 68). Slrtc^ t)kx ift bie Ülecfinimg leicht.

^) §ier unb ba mag bie SSalbmaft ben tt)ünfc^en§toert^en

5(nbau oon 9Zabetf)otj »erbieten; ebenfo bie SBatbtocibe ben Ueber=

gang 5U befferen ^orftfi^ftemen, bie einer großem ®d)onung§fIäc[}e

bebürfen. %ud) bie 33e£)ot5ung§red]te tonnen fd}aben, wenn fie auf

bcftimmte, für ben S3oben minber paffenbc §otjarten ge^en. 2)a§

finb 5lu§ita^men, toelctjc bie ^egel nid^t umfto^en.
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d^ auf (Seiten beg SBalbe^ getüinnen! 5lu^ foEte

matt ttic^t übexje^ett, ha^ ittt SBalbe bte ©etöitutberec^-

tigtett grö^tent^eil^ ber tttebertt Sllaffe attge^örett, bte

SSerpflid^tetett bagegetx (Stiftungen, Fontänen, gro^e

(Später finb: gerabe umge!et)rt, tüie bei ben gelbferüi^

tuten. Sebe unbillige 5tblöfung, einfeitig int Sntereffe

beg gorfteg, tüürbe alfo bag f^male S3rot ber Firmen

noc^ ineljr fd^mälern. Unb ^war finb biefe Firmen ge^

mö^nlii^ fd^lec^te SBirt^e, bie ein in ©elbe bejalilteg

Slblöfung§!apital fel)r leicht t)er§el)ren, unb il)r unt)er=

ininberteg bringenbeg S5eburfni^ an §ol§ zc. nad^fjer

auf bem SBege it§> ®iebftal)lg befriebigen !önnten. (Sine,

gerabe bei ber ^atnx be§ gorfteigent^umg, fo bebeutenbe

XI)atfa(^e, ha^ man fid) in ben meiften fällen ftatt

ber völligen 5lblöfung mit einer angemeffenen ^egult=

rung unb gijirung ber baran üebenben Servituten

begnügen follte.

5Da§ fid^ bie Staat^^oli^ei auf ben mittleren,

ja no(f| auf hm l)ö^eren ^utturftufen fo ungemein öiel

mel)r in bie gorftn)irtl)fc^aft ber ^riüaten einmifd^t,

alg in ber ßanbtr)irtl)fc^aft erl)ört fein tnürbe, beruhet

tDo^I gunäi^ft auf ber großen SSoluminofität ber gorft=

:|3robucte, ttjoburd^ fo bringenbe ßeben^bebürfniffe , toie

^renn= unb ^auijolj, für ben §anbel fo übel geeignet

tüerben. @ar manche ©egenb möchte burc^ leic^tfinnige^

SBalbroben in eine tt)ir!lic§ öerjtneifelte ßage fommen,

tüeld^er hnxd) 3^f"^^ ^^^ anberen ©egenben, toegen

ber unerf(^tt)inglidl)en ^ran§|)orttiertl)euerung, !aum ju

t)elfen tnäre. §ier toalten alfo nod^ immer bie näm^

liefen ©rünbe ob, tnelc^e früher, bevor man auf orbent-

9tojc^cr, Slnfic^tcn ö. SSolf§tt)trtC)fc^. 3. 2luft. 20
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lid^en ^orn'^anbel redjiten !onnte, mit öoEem '3izä)k

bie ©taatggetnalt §u einet forgfältigen ^uffic^t, ja $8e^

öormunbuttg be§ Stornbaue^, ber ^ornauffpeid^erutig 2c.

öeranla^ten. Stt iinferent galle finb hk ®rünbe nod^

Bebeutenber, i:)eil bie S3äuTne p i!^rer öoEen Steife

mef)r Saljte gebrauchen, alg bie (5;erealien 2Ö0(^en, mit^

^in bie ^olpof^ öiel länger bauern tüürbe, al§ eine

@etreibenot^ irgenb nur bauern !ann. — Qkx^vi

fomnten bie ntannid^faltigen unb überaus tüic^tigen !(inta-

tifc^en Sotgen, tnelc^e öon ber S3en)albung ober (Snt^

roalbung einer ©egenb abl}ängen. ^urrf) Iei(i)tfinnigeg

Stoben !ann befanntlic^ eine gan^e ^roöinj bie ge!)örige

^urd^jd^nittsfeudjtigfeit öerlieren, unb bagegen einzelnen

Ueberfd^tnemmungen, pntal im grü^linge, boppelt au§^

geje^t tnerben; !önnen ©tröme feid^t tüerben unb t)er=

janben, gan§e ^erg^änge ber 5lder!rume beraubt, frud^t^^

bare X^öler mit (Steinen öerfd^üttet, ber Söed^fel öon

§i^e unb ^älte mit feinen jerftörenben folgen öerfd^ärft

ujerben; !ann bie not^tnenbige @c^u|tüel}r gegen ©türme,

Satüinen, glugjanb ic. öerloren geljen. Offenbar lauter

bebeutenbe gragen ht§> @emeinn)o^IS, auf n^eld^e ber

^riöateigennu^ ber SSalbbefi^er gar oft feine Sf^üdfic^t

nehmen n)ürbe, au^ menn er fie öerftänbe, unb meldte

be^alb unjtneifel^aft ber poli^eilid^en Snteröention be^

bürfen^). ^ie Sanbti:)irt:^f(^aft hütet fiier^u fo gut

Jt)ie gar feine 5InaIogien, tüa§> mit ber öerf)ältni§mä§igen

^) „Le gouvernement a le droit de garantir des caprices

d'une generation l'ouvrage des generations precedentes et

l'espoir de Celles ä venir," tüte e§ in ben 9)?otioen eineS napo*

leonifdöen ®e[el^e§ ijü^t
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^(etn^eit unb ^urjtebtöfeit ber %dn^ unb SSiefen^flan^en

gufammen^ängt.

^er S3egriff eineg großen ßanbgute^ voxxh Don

ber S^ationolöfottomi! md)t mit §ulfe be^ (Sir!el§ uttb

ber äT^epette Beftimmt, fonbern nad) ber SJ^enge öou

Stapitat imb Arbeit, iüeld)e p einer zeitgemäßen ^e-

tniii^frfjaftung erforbert merben. gierin liegt ber @rnnb,

tüeß^Ib \\d) bie Sßirt^fd^aftgcompleje mit ber fteigenben

3nten[ität be§ 5(tferBane§ üerüeinern muffen; benn e§

giebt für jebe @tnfe nnb Sage ber SSoI!gtx)irt5fd§aft eine

befte ®nt§grö§e, über bie man ebenfo tnenig o^ne ©c^aben

Ijinan^ge^en, tnie ba!)inter ^nrüdbleiben barf. 3n ber

gorftfultnr ift biefe^ redete dJlaa^ geometrifd^ natürlid^

öiel an§gebe^nter , al§> im 5lderban. Sa, bie großen,

gnfammen^ängenben SBalbfläc^en bieten öielfad^ gan§

befonbere ^ort^eile bar. Ttan ift ha freiließ anßer

@tanbe, jeben äJbrgen Sanbe^ mit ber inbiöibneE ge=

eignetften gol^art, jeben ^anm mit bem inbit)ibnel(

geeignetften ©pielranme p üerfe^^en: eine 9}^enge gol^

nnb (3xa§> oerfümmert anf fotd^e 5lrt nnfel^Ibar; aber

ba§> ©an^e ift gegen 3Sie^ nnb SD^enfdjen mit nngleic^

ntinberer 5(nftrengnng ^n fc^ü^en, übertianpt ino^Ifeiler

p betoirtljfc^aften. — SSeil jeber einzelne Mn SBalb

bem gijrfter nur inenig ^n tljnn giebt, fo ift eg min^

beften^ fraglid^, ob ein tüiffenfd^aftli(^ gebilbeter @tanb

öon gorftmönnern ot)ne große SSälber §n :^alten märe,

©ine n)of)IgeregeIte @(^Iagtnirtfjf^aft aber mit langer

20*
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Unttriebgä^tt möchte bei größerer ß^^fP^^^^^^^Ö ^^^

SBalbbeji^eg gerabe^u uitmöglid) fein^). %u§> üieletlei

©rünben !ann ber (Staat bei großen iirb reirf)en ®ut^^

befi^ern ttod^ am (Srften auf eine S3et)anbluttg ber gorften

redinen, bie für bie SSoIfgtüirt'^fdjaft im 5ll(gemeitten,

in (^egentrart unb ß^funft, eine tüa'f)rf)aft pflegliche

ift. ©olc^en großen ^efi^ern ift bie S3eftellung i!)rer

@üter mit Sßalb getnöl^nlid^ bie angenet)mfte. (Sie

braud)en ha am tüenigften ^'apital pofitit) ^ineinpftecfen,

^abcn bie einfadjfte ^^erumltung, fönnen bie :|)erfön:=

lid^e Dberauffid^t tüo'^l gar nebenlier auf i^ren Sagb==

Partien ausüben. SI)r großer 9^ei(f)t!)um mag ha^ lange

5lu^enfte^en be§ ^ol^fapitalg auf bem ©tamme leidet

ertragen; unb bie getnö^^nlidje fibeicommiffarifc^e (^e=

bunben(}eit i^xt§> S5ermi)geng lägt fie über!)aupt neben

ber ®egentt)art aucö bie ferne ßufunft x^xex 2öirt!)|c^aft

bebenfen. SSon einer mirflid^en ^riftofratie barf man

and) am (Srften Ijoffen, ha^ fie bie SSalbferüituten t)on

einem billigen, bem urfpriinglic^en Qwtdt gemäßen

(Stanbpunfte anfe'^en tüerbe.

gaft ^(le§, tnaä hk neuern S5oI!^tüirtl)e ben £anb=

fibeicommiffen öorptüerfen ^aben, pagt auf bie 2öalb=

fibeicommiffe töenig ober gar nid^t. (So §. So.

tüürben fid^ SSalbgrunbftüde aud^ ot)ne gibeicommig

^) SBemt ein SBätbdien üoit einem SOtorgen anf ^unbcrtjä^rigen

Umtrieb gefteEt würbe, fo mil^te man entmeber aUlä^xüdj nur

l^/g Ouabratrut^en abt^otjen taffen, iüa§ eine gan^ unüerf)ältnif3^

mäßige $!aft ber SlrbeitSbefteßung, 23erre(^nung 2C. bebeutet; ober

aber man ^ätte nur alle fünfzig ^a^re einen orbentUd)en §ieb,

was feinem ^riüat^au^^atte genehm fein !önnte.
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md)t tt)of)l für bie SSerpfmtbuTtg eignen, ^er ©laubiger

mü^te in etniger 5lngft jdjtDeben, ha^ fein ©c^ulbner

bnrc^ unmäßigen ^u^^ieb ha§> ntitöerpfänbete §ol§!apital

angriffe, ©in lebhafter 35er!e!)r mit ©runbftüden, ttJelc^em

bie gibeicomniiffe freiließ im SBege fielen, I)at o^ne!)in

feine ^ebenfen, tba ©runbftücfe, bie n^eber probucirt

nod^ confnmirt, tneber aufgefpeic^ert noc^ tran^portirt

tüerben fönnen, für ben eigentlid^en §anbel ujenig

paffen. 2Bo ber ©üter^anbel pr ©üterjobberei töirb,

b. l). tüo man lauft, ni(f)t um gu betüirtljftfiaften, fon=

bern um xa\d) tüieber ^u öerfaufen unb bie ^rei^biffereng

ein^ufteden : ha öerfällt unfeljlbar auc^ ber Sanbbau.

Mein bei htn ^orften ift ein fol^er äJiipraud) nod^

tneit gefäfjrüc^er unb tneit eljer ju präfumiren; fo ba^

'^ier, tüegen beg allgemeinen Sl}ara!ter§ ber gorfttoirtl)^

fd^aft, gro^e Sangfamfeit be§ ^efi^ertnec^felg ungleich

me^^r nüpd^e, al§ frfjäblid^e folgen ^at (Sttna^ ^e^n^

üdjeg, gilt Don ber X^eilnng. ^a trir gefe^en l)aben,

ba| gro^e SBälber im ®an§en lei^ter gut ju bemirt^^

fd^aften finb, al§ fleine, fo !ann ber SSolf^tnirt^fd^aft

nur augnaljmöineife mit ber @rbtl)eilung eine§ SBalbeS

gebient fein, ^ie^ gilt übrigeng aud) öon ®emein=

tüälbern, bereu X^eilung nur bann t)on 9^u|en ift,

tuenn bie einzelnen ^arcellen gro^ genug bleiben, um
eine geregelte ^etüirt^fd^aftung ^u üerftatten. SBü^renb

alfo ©emeintüeiben auf l)öl)erer Ä'ulturftufe faft immer

mit SSort^eil ^erfc^lagen uierben, !ann bie^ mit ben

©emeinforften nur ganj augna^m^meife ber gall fein.
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6.

(Sg t[t eine befannte X{)atfarf)e, ha^ ^alb enttüidelte

35öl!er ein bebeutenbe^ ^omanium §u befi|en uitb

if)re (Staat^Bebürfniffe grö§tent!)eil§ {)ieröon ju Beftreiten

pflegen. ^te§ ift tüirflic^ ni^t allein für bie Unter^^

tl)anen am tpenigften brürfenb, fonbern aud^ für ben

@taat fo lange ha^ beqnenifte, al^ bie S^alnralmirf^^

fc^aft noc^ im ganzen SSolfe öorl)errfc^t, nnb bie ßen=

traüfation !anm begonnen f)at Sßo Sebermann ööEig

nnmittelbar üon feinem eigenen ^cferban lebt, ha tnürbe

W Sftegiernng l)alb öerloren fein, ujenn fie nid^t bie

größte Sanbrnirf^in nnb (SJrnnbeigentljümerin toäxc. —
iöei fortfc^reitenber Stnltnr aber treten bie ^omanial*

einfünfte md)t blo^ relatiö hinter bie übrigen 5inan§=

qnellen ^nxiid, fonbern e§ toirb anc^ gen)öl)nlic^ ab-

folut ein immer gri3§erer X^eil berfelben in ^riüat^änbe

oerän^ert^). 35on ben politif(^en ©rnnben, tneli^e

für ober gegen biefen (Snttüidelnngggang fprec^en nfögen,

fe^en rair gän^lid^ ah. Sn blofe ö!onomifd)er |)infid^t

aber lä|t fic^ !anm bejtneifeln , ha^ eine folc^e 3nten=

fität ber Sanbtnirtljfdjaft, inie bie l)i3(^ften Slnltnrftnfen

fie erforbern, anf ^omanialboben, pmal tt)enn er un*

mittelbar öon Staatsbeamten öertDaltet inerben foE,

anwerft feiten t)or!ommen inirb. ®er gen}öl)nlid)e ^^-

amte fül)lt fic^ t)on feinem 2)ienfteifer nngleid^ tneniger

gefpornt, als ber gen)i}^nlid^e ^riüattnirtl) öon feinem

^) (Sang obgefe^eit Don ben Ufurpationett ber (Stoßen, toii^t

in ber arifto!rati[d)en 3^tt be§ 9}Üttclaltcr§ gut SScrrmgcrung bcä

Domaniumä beigetragen ^aben.



311 -

—

SSort!)etle; jebenfaE^ bebarf bie iöeamtentüirt^jc^aft einer

genauen Snftruction oon oben, n^elc^e ben augge^eid^neten

^ntüalkx meift in bemfelben ®rabe fejfelt, tüie fie ben

trägen jpornt ober ben unrebüc^en jügett. SSo e^

auf ©rfinbung, ^ered^nung fpecieller Umftänbe, über==

()aupt auf eigentlid^e ©peculation anfommt, — unb

ha^ ift in ber £anbtoirtI)frf)aft ber I)öc^ften Ä^ulturftufen

fidler ber gaE, nac^bem fie au§ einer SeBen^art unb

@itte ju einem ©etoerbe getoorben, — ha !ann bie

S5eamteninftruction , oerbunben mit ben gehörigen

Sf^atification^oorbe^atten unb ßontrolema^regeln
, felbft

im günftigften galle boc^ nur einen mittelmäßigen S3e=

trieb oerbürgen. ^aß ferner bie ^f^egierung @cfjä^e

auffparte, um i^re Sanbguter, hm gorberungen ber

fteigenben SSirf^fc^aft gemäß, rei(^lic§er mit Kapital gu

befruchten, ift getoiß eine ^ödtjft fettene ^^u§nat)me.

2)ie pl}^fifct)e ^öglic^feit, biefe oermittelft einer anfe^n==

liefen 33efteuerung be§ SSoI!e§ p t^un, foU nic^t be=

ftritten toerben; gerabe fo, toie e§ au^ benfbar ift,

baß man au^gejeii^nete Xec^nüer auf bem SSege ber

@taat§fro^n ^ur ^etr)irtt)fc^aftung ber Domänen :preffen

!önnte. SBir fe^en aber gteic^, bieß tourbe fi(^ beibeg

p bem j;e|t üblid^en 35erfa^ren, bie Kapitalien unb

5lrbeitg!räfte beg SSoÜeg auf bem Söege freier ^rioat^

inbuftrie in§ ^omanium ^u torfen, genau ebenfo öer==

galten, toie eine fogenannte ^rbeit^organifation auf

communiftif(^er ©runblage p einer toir!ti(^ organifi^en

unb freien ^oI!^toirtl)f^aft. 5lbam (Smit^ fagt au§

folc^en ©rünben, baß in einem ciüiüfirten (Staate bie

^inna^me üon Kronlänbereien, obji^on fie ben (Sin^
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gellten gar nid^t^ gu foften fd^eint, ber gangen ©efeU^

fd^aft lüirlüd) ntef)r !ojtet, aU t)ie(Ieid)t irgenb ein

anberer ©taatgetnna'^megtüeig öon gletd)en S3etrage^).

3n ber %l]at ^aben bie meiften fiö^er !ultit)irten Btaakn

jeit bem (Snbe beg 17. 3a'f)r!)unbert§ bie ©elbftöer^^

tpaltung i!)rer Fontänen ntet)r nnb me^r aufgegeben

unb bie SSerpad)tung bagegen eingefü!)rt; bie ^ac^t=^

contracte jinb immer langjähriger unb für ben ^äd^ter

fidlerer getDorben, fo ha^ man aud^ ha, tüo man fic^

gur Veräußerung be§ ^omanium^ nii^t entfd^üegen

mod^te, in ber Senu|uug beffelben ber ^riöatinbuftrie

immer freiem ©pielraum eröffnet f)at.

%lk biefe ©rünbe (äffen fic^ auf bie gorften ber

S^egierung offenbar Diel meniger ann)enben, alg auf

bie Ianbn)irt^fd^aftlid)en @üter. SÖ^an ^ört gtüar ^ufig

bie ^e^auptung, ha^ aucf) gorften in ber §anb be§

gi^cug n)eniger einbräd^ten, aU im ^riöatbefi^e. ®od^

entfprad^ g. ^. ber frühere Reinertrag jener frangöfifd^en

©taatStüälber, bie 1831 bi§ 1835 üerfauft mürben,

einer 3V2 procentigen S5erginfung be§ t)on ben ^riüaten

gega()(ten ^auf)(^illtug§^). SSergteid^t man bieß SSer=

•^) Wealth of Nations V, Ch. 2, 1. 2)er 35erf. benft bobci

öorne^mlic^ an forests, where, after travelling several miles,

you will scarce find a single tree, alfo foloffak SBatbbtö^eu.

3) 2)ie bt§ 1835 terfauften ^orften ^atteu früher 4140U00 f^r.

eingetragen, ober, nad^ Slöäng ber Stuffid)t§foften öon 143600 ^r,,

3990400 ?^r. 2)er Ä'auffrf)imng war 114297000 ^r. 2)ie nad^

bem 35er!aufe ga^tbare ©runbfteuer betrug 201475 ^r. jä^rtid^.

^apitalifirt man biefe gn 3V2 '"^^rocent nnb fcl)Iägt bie^ Kapital

bem obigen ^anfpreife jn, fo entfielt bie @nmme üon 121^4 SDlitt.

^r., öon toetcöer ber frühere Reinertrag boc^ immer noc^ eine 35er*

ginfnng gn 3*28 ^rocent bitbet {'Siau ^inan5n3iffenfcl)aft I, §. 138).



313

^ältni^ mit ben fonft übüi^en bei ßänbereiüerfäufen, fo

er!ennt man beutlid), bie ^riüatinbujtrie mu§ ni^t im

©tanbe fein, au§> ber gorfttüirt^fi^aft einen fe{)r t)iel

^ö()ern 3fteinertrag §u enttüideln. Tlan überfielt gar

'^änfig, trie gerabe bie ©taat^forften am allerfc^toerften

mit (Seröitnten belaftet finb, nnb bieje Saften am gro^==

müt^igften bet)anbeln. ^a§ bebentet benn freili(^ einen

geringern 9^einertrag für hm giScug, aber nid^t für

hk SSirt^f^aft ber ganzen Station. @o ift ferner ein

großer Xt)eil ber @taat§n3albnngen befonberg abgelegen,

tneil eben bie beffer fttuirten SBälber fd^on im 9D^itteI=

alter bnrd^ bag energifd^ere $rit)at= nnb ©emeinbetntereffe

t)orn)eggenommen tnaren. S5ergleic^t man fc^üe^lid^ W
SSertoaltnnggfoften ber ©taat^^ nnb ^riöatforften mit

einanber, fo barf man nid^t öergeffen, ha^ \a bie <Btaat^^

förfter §ngleic^ ^oli^eibeamte finb, treidle bk (^taat^^

anffid^t über ^rit)at== nnb ©emeinbeforften 2c. angüben.

@g inirb alfo ein %^dl ber SSertnaltnng^foften für bie

le^teren gleidfifam anf ha§> dionto ber @taat§forften ge-

fd^rieben, tnobnrd^ man fid^ aber in ber ^ered^nnng

nic^t barf irre mai^en laffen. — ®ie gorfttoirt^fc^aft

er()eifi^t anf einer gegebenen Sanbftretfe fo inenig ^Irbeit,

ii)re ©egenftänbe finb fo toenig mannid^fac^ nnb i^r

Setrieb fo regelmäßig, ha^ eine Seitnng ang bem Zen-

trum beg ^Biaak^ ^ier nod^ Ijtnk mä)t mef)r Seben!=

lic^eg ^at, aU in ber ßanbtx)irtl)fd^aft pr Qdt beg

fnnftlofeften ®reifelberft)ftem§. Sine fpecnlatiüe ^l)ätig=

feit, tüeld^e bnrd^ Snftrnctionen, oorgejeid^nete S3etriebg^

ptäne nnb ^ajen mefentlid^ gelähmt tnerben müßte,

giebt e§ !)ier !anm. ©elbft ein genialer gorftmann



314

iüirb ben 2Buc^§ ber iöaume tnenig befc[)(eunigen fömten.

®a§ Kapital beftel)t l^auptfä(f)lic^ im SSarten, unb barin

leiftet bie einige ^erfönüc^feit be§ (Staate^ leicht om
nteiften. Unb and) jonft tpirb ber @taat§forft, nnter

^orangje|nng gleid^er ©infic^t, am gemeinnü^igften

üernjattet tüerben, ha für ben ©tanbpnnft be§ gi^cn^

©igennn^ nnb (S^emeinmo!)! am inenigften an^einanber

treten. SSo e§ g. ^. nur tüenig ©taat^tüälber giebt,

ha muffen ang flimatif^en zc. Sf^üdfid^ten bie ^rit)at=

forften nngleii^ ftrenger beüormunbet tuerben, aU im

entgegenfte!)enben galle. Sft bie ülegiernng berect)tigt,

auf bem SSege ber ©jpropriation gegen ©ntfdjäbignng

aEe not^inenbigen ©(i)u|n)älber in i^ren S3efi^ gn

bringen*), fo bebarf e§ baneben eigentlid^ nur noc^

@ineg gorftgefe|e§ : ha^ !ein 2öalbbefi|er beüaftiren

ober au^roben foll, o^ne ha^ @rnnbftüc! fofort wieber

mit einer irgenbiDelc^en orbenttid)en &Itur §u befteEen.

^a§ @t)ftem ber ^er:pa(^tnng, felbft ber S3er-

erb^ai^tung, ift auf bie SSälber fc^n)erli(^ rec^t anp^

tüenben. ^en größten X^eil be^ 2BirtI)fd^aftg!apitaIg,

nämlid^ ben §oIäbeftanb, mü^te ber ©igentpmer bo^

au§> feinen SJütteln {)ergeben; unb tüie ]d)Xotv möchte

eg fein, ben ^äc^ter öon jeber ^efraube mittelft eine§

unmäßigen 3tug!)iebe^ ab^u^alten! Sßenigften^ erforberte

bie§ eine ßontrole, nielc^e ber bigf)erigen 9ftegiet^ätig!eit

nid^t all^uöiel nac^ftänbe. ^em $a(^tft)fteme njirb bei

^Domänen bie baöon ^errüi)renbe größere 9f^egelmä§ig!eit

*) 3<^ get)en!c namentlich beS galtet, tüo baS §oIä einer

(Regent) bnrc^ bie (Eoncntreng üon @tein!o^lengrnben fe^r im ^^reife

gefallen ift.
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ber @tn!ünfte tia(^gerü^mt , tt)ät)renb bie ütegie beu

@taatgf(^a^ mitunter bur(^ groge Sa^regau^fälle in

S5er(egen^eit fe|t. ^ei ben ^orften ift bergleii^en o^ne-

^in !anm gn fürchten, ba ntan i^ren angenbliillic^en

©rtrag innerl)alb getüiffer ®rän§en faft beliebig in feiner

@ett)att \^at ^ariim tüirb bie (Selbftöertüaltnng bnr^

^iciai§>htamit für bie gorften tt)o{)( ebenfo 9ftegel bleiben,

tt)ie fie in ben Sanbgütern beg (Staate^ ^nr feltenen

5(n^na^me geworben ift^).

3d^ be^tDeifle übrigeng gar nii^t, '^a^ mit bem

fernem SSac^gt^nme ber öolf^tnirt^fi^aftüi^en S^nltnr

and^ bie gorfttnirt^fd^aft jn immer t)öt)erer Sntenfitüt

anffteigen vovtD. (Sin ^orbilb in biefer §infic^t mag

bie gorftgärtnerei barbieten, tüie fie in Belgien, ein=

feinen ©egenben ber Sombarbei, S^orfol! :c. geübt tüirb;

!)ier nnb bort anc^ bie Ä'opffjol^^ nnb (S(^neibeln)irt^==

\6)a\i, ober bie öon §einrid) Sotta fo lebhaft empfohlene

Söanmfelbtüirt^fd^aft. 3n fold^en gällen muffen \\6)

natürlid) W oben ertoäfinten (Sinjelregeln mobificiren.

§ier fönnen j. ^. bie großen, gnfammen^ängenben

SSalbfläc^en nid^t me^r gutgeheißen toerben: man toirft

i^nen mit 'üt6)i öor, \ia^ fie ungemein oiel unnü|e

2;ran§port!often öerurfad^en, nnb eine äJ^enge golj- unb

%xa^ babei nmfommt. kleine ^aumgruppen finb, tüenn

ber ©igentpmer gang in ber 9^ä^e tt)of)nt, gegen Wltn^

fc^en unb ^iet) ebenfo too^l gu fc^ü^en, unb gegen

©türme, geueröbrünfte , Sttfecten ic. ungleid^ beffer.

|)ier fönnen bie befannten SSort^eile be§ grui^ttoed^feB

') S)afjel6e gilt natürlid) aud) öort großen ^rioatbefi^ern.
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erreid^t njerben, ittbem man öerjd^iebene ^aumartett

in too'^l überlegter Ütei^^enfolge balb :^inter, Balb neben

einanber pflanzt; einigermaßen and) bie S[^ortl)ei(e ber

$8e^atfnng, ttjobnrd^ man pgleii^ ein rafi^ereg nnb ein

beffereg Söac^gf^nm be§ §oI§eg betüirlt. 3ebenfall§

tt)ürbe ein üölligeS 5tnf!)ören ber alten ®ebnnben!)eiten

nnr ha xät^lid) fein, tüo avL§> anberen ©rünben eine

gartenmäßige Sntenfität ber gol^fnltur §n ertoarten

fte^t. 5Der fi^ted^tejte Stoben !ann e§ öieÜeii^t nie fo

ttJeit bringen, ^nd^ bleibt e§ immer fraglid^, ob ein

Sanb in nnferem Mma, o^ne bebentenbe ^orrät^e

fojfilen S3rennftoffe§ , feinen ganzen §oI§bebarf jemals

anf bem Sßege einer fold^en SSirt^f^aft erzielen !önnte.

^ie S5ef)anptnng öon (^öri|, ha^ §o!)en^eim feinen

gol^bebarf leicht mittelft gorftgärtnerei §n becfen öer=»

mi)(^te^), ift freiü^ an bie ^ebingnng gefnüpft, „trenn

e§ feine te^nifc^en ©emerbe ^tk." ©oEte bieß aber

anc^ beia!)et trerben muffen, fo mirb bie Sanbmirf^f^aft

injtoifi^en gleichfalls i^re ^ortfd^ritte gemad^t ^aben,

nnb ber (S^rnnbgebanfe meinet SSortrageS, ha^ bie

gorften weniger intenfiö betoirt^fd^aftet merben, aU

bie 5lete, nad^ tt)ie t)or ein toa^rer bleiben.

Saitbtoirt^fc^aftlici^e SBcttiebsrc^re (1853) I, <B. 258.
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Wan ^at unjere ©egentrart ba§> Zeitalter ber

großen @täbte genannt^). Söirflid^ finb je|t in

ollen trgenb l)0(i)!ultit)irten Sänbern, namentlid^ feit 93e=

nn^nng ber ©ifenbalinen , bie großen ©täbte berjenige

^^eil be§ 3SoI!g!örperg, mlä)tx am rajd^eften trä^ft.

Saffen mir §. S. bie ©ebiet^öeränberungen be§ pren^i=

fd^en (Staate^ feit 1850 nnb be§ fran^öfifdjen feit 1860

ganj au§ bem (Spiele, fo 'i^at fidj in ^^reugen bie

©efammtbeöölfernng ^tüifdjen 1817 nnb 1867 nm
88 ^rocent öergrö^ert, bie ^eöölfernng öon Berlin

allein nm faft 273 ^rocent; in granfreid^ bie ©efammt^

beöölfernng jmifdjen 1818 nnb 1866 nm 24*4 ^rocent,

bie S3et)öl!ernng t)on ^ari§ allein nm 154 ^rocent.

Unb in nad^ l)öl)erem ©rabe, al§ bie bto^e 35ol!^=

ga^l, ift bie fonftige tnirt^fdliaftlid^e , ipolitifd^e, nkr^

l)anpt geiftige S3ebentnng ber großen 'Btähk eine t)er=

l)ältni^mä^ig jnne^menbe. Tlan fie^t ha§ j. 33. in

jebem Kriege, ber immer al§ ha^ Examen rigorosum

ber S5öl!er bejeidjnet toerben !ann. 3n ben Kriegen

*) @o j. ^. in ber ®d)Vtft üon E. Vaughan, The age of

great eitles. (London 1843.) 2)a§ jitetft reif geioorbeite SSoT!

unter ben ^f^euern, ba§ italiemfdje, ^at ond) perft ä^nlid)e (£r=

f(i)einnngen beobad^tet: »gl. ba§ tlaffifc^e SSerf üon G. Botero,

Delle cause della grandezza delle citta. (1598.)
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:Bubtt)ig'^ XIV. tarn e^ barauf an, corbonarttg öon ber

®rän§e au^ öorrüdenb, bem geinbe !(eme ®rän§ge=

biete ab^urei^en. Sn bett Kriegen p griebrtd)'^ b. ®r.

3eit emeiterte \xä) bieg f^on gut (Sroberutig uitb S3e=

^auptuitg groger ^roüin^en; tüie tüenig aber ber ^efi|

ber ©taat^^auptftabt babei entf^eibenb iüar, geigt am
Earften bie SLljatfad^e, ha^ griebrid^ im fiebenjä^rigen

Kriege eine ä^it^^^^Ö f^gar ^Berlin öerlieren fonnte,

ot)ne babnrd^ befiegt gn trerben. dagegen ift eg feit

ber großen frangöfifi^en IReüoIution, namentlich bnrd^

(Sarnot nnb S^apoleon, @rnnbgeban!e ber Kriegführung

geworben, buri^ feilartigeg SSorbringen gegen bie §au^t^

ftabt beg ^einbeg glei(^fam beffen Ko^f nnb §er§ gu

treffen, ireli^e man in ber §au^tftabt beifammen t)or=

augfe^t. SJ^an trirb in ben Kriegen ber ®egentt)art

regelmäßig finben, ha^ fid^ hk @ntf(^eibungen auf ober

neben ber geraben Sinie üolljie^en, bie öon ber §aupt'

ftabt be§ einen Käm^^fer^ ju ber be§ anbern gebogen tüirb.

Uebrigen^ ift biefe ^ebeutung ber großen ^täbk
!etne§toegg eine abfolut neue (Srf d^einung.

5lud^ M ben SSölfern beg Oriente unb be§ flaffifdlien

5lltertl)umg , alfo namentlii^ M ben Suben, (55riedl)en

unb 9f^ömern, unterf(Reiben fid^ ^k l)ö^er fultiüirten,

^olitifd) mel)r enttridelten ß^tten t)on ben frül)eren, fo

§u fagen ^alb mittelalterlid^en gang befonber§ aud^ burd^

eine ä^nlid^e ß^oncentrirung be^ gefammten S[5ol!^leben^

in ben großen ©täbten. SBir l)aben ©d^ilberungen,

g. 33. öon 9^om in ber frül)ern Kaifergeit, toeld^e gang

fo Hingen, alö trenn fie öon einer §auptftabt unferer

^age gelten foUten. @o fi^reibt ber jüngere @eneca
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Ott feitte ^Jiutter : ,3etrac^te boc^ eitttnal bieje 90^eitjd^ett==

ittenge, für tüelc^e fautn bie §äufer ber uttertttepd)eti

<Stabt au^reid^ett. ^er größere X'^eil btefeg ©(^iDaritte^

lebt fertt öott feitter §ettnat^. 5(u§ i^rett 9J^uttictpaI;=

uttb ^olotitalgemeinbett, ja an§> bem gattjett @rb!reife

fittb fie sufaitttnen geftroutt. ©ittige ^at ber @^rgei§

'^ergefü^rt, ^ttbere bie S^^otiitüettbigfeit eitteS öffeittli(^en

^tnte^, Rubere i!)re «Stelluitg afe 5Ibgeorbttete, ^Ittbere

bie @(^iDeIgeret, "Ok ttad^ etttettt reid^ett uttb für 2after

bequetttett Xutttmelpla^e verlangt; 5(ttbere ha§> ©trebett

nai^ SSiffenfc^aft, 5(ttbere bie ©c^auf^iele. ©iitige ^at

bie greunbfd)aft ^erbei gebogen, (Sittige bie Sttbuftrie,

toeli^e ^ier au^gebe^tttett @toff fittbet, if)re ©ef^idlid^^

feit ju ^eigett. (Einige bietett i^re (S(^i)tt^eit feil, 5lttbere

ii)xt ^erebtjatttfeit. ^a giebt e§ feitte 5(rt üott 3D^ettfc^ett,

tüetc^e nid^t itt ber §auptftabt jufatnmett träfe, iit ber

§auptftabt, \üo fotüo^l bett Xugettbett trie bett Safterit

gro^e ^rätttieit mittfett.'' (Cons. ad Helv. 6.) SBetttt

^ediu^ (XV, 1) bettterft, ha^ e^, abgefefiett öott bett

üielett S3rättbett itt 9totn, oortlieil^ft feitt töürbe, Sattb^

grunbftücfe ^n öerfaufett uttb ©tabtgrunbftürfe bafür

tüieber §u faufeu, (res rusticas — urbicas), fo fd^eiut

bie§ auf eine ä'^ulid^e ßutrauberung üom platten Sanbe

nad) diom p beuten, tüie fie ^eut^utage faft nad; allen

grofien (Stäbten öor fid^ gel)t. 3n ^lutard^'g befannter

@(^rift: „^olitifi^e ^orfi^rifteu" ift e^ ein gauptge^

banfe, öon biefer ®ro§ftabtfu(^t, nantentlid^ in S3e§ug

auf ütom felbft, ab§uratl)en.

@§ fc^eint barunt gerabe l)eut§utage it)o^l ber Tlü^t

njertl), über bie (S^rünbe nad^pbenfen, tt)e§!^alb

Sftof^er, Stnfic^ten b. SßoUSföitt^c^. 3. %u^. 21
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bie öorne!)inften (Stäbte eben auf bem^la^e,
tt)o fie [tel)en, unb auf feinem anbern angelegt
tt)orben finb. SSte ujentg hierüber nacf)^alttg bie

Saune eine^ §errfd)er§ entjcf)eibet, i)at ^'aifer Sofepl) II.

tri^ig angebeutet, aU er, pm S3efuc^ bei £atf)arina IL,

t)on biefer aufgeforbert roar, mit i^r jufammen bie

©runbfteine einer neu projectirten (Btabt ju legen.

„Sßir t)aben", jagte er, „beute ein grofee§ SBer! t)o(I=

bracht: meine @c^it)efter ^at!)arina ^at ben erften ©tein

§u einer neuen ^taht gelegt, iä) ben legten." 5lber

aud§ an ben 3vi\aU bürfen tüix nic^t aU @r!Iärung§=

grunb appelliren: Xüa§> ja nur einen 3Ser§icf)t auf jeben

35erfuc^ ber @r!(ärung bebeuten mürbe. ®enn bie

SSiffenf^aft nennt nur foIii)e @rfd)einungen pfätlig,

hk fie einfttt)eilen noc^ nic^t erüären !ann. 9^un ift

gerabe unfere Qdt gan§ öorne^mlic^ berufen, ha§> @e=

biet beg 3^f<^^^^ ^^ ^^^Q ^^i^f ^^^ öorliegenbe grage

ein^ufd^ränfen : unfere Qeit ber 9fteifen, tno bie ®eogra^f)ie

anfängt, bie po^utärfte SSiffenfdjaft p UJerben. @^

ift bie 5(ufgabe ber tt)iffenfc^aftli(^en @eograp{)ie, ein

er!Iärenbe§ SJ^ittelglieb jtnifc^en ber 9^atur be^ ßanbe§

unb ber (S^efd^id^te be^ SSolfe^ §u bilben. ^ie größten

(SJeograp^en, t)on @trabon an bi§ auf ^. O^itter, f^abtn

au(^ für unfern ©egenftanb gearbeitet. Sn ber neueften

geit t)at befonberg ber ebenfo geiftöolle n)ie, bei aller

Umfänglid^fei't unb SSielfeitigfeit feiner 9fteifen unb

©Triften, grünblid^e 2. ®. to^I f)ö(^ft n)ertf)t)one

5lnfänge einer allgemeinen X^eorie beffelben^) unb t)or=

2) 2)cr SSer!e'£)r unb bie 2(nfiebelungcn ber 9}Zen[c^eu in i^rer

2lb{)ängig!eit Don ber (^eftattung ber ©rboberf(äc{)e (2)regben unb
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treffliche ©njetaugfü^rnngen geliefert. 5(ber jeber ®e=

fd^äftg- ober SSergnügung^reifenbe, menn er nur irgenb

offene^ 5luge unb tüiffenfc^oftlid^e^ Stttereffe befi^t,

!ann jur ßöfuttg ber grage beitragen.

1.

%m einfac^ften erflärt fid^ hk Drtgn)at)l berjenigeu

@täbte, tDelc^e in ber M!)e reidjer gunbörter eine§

tüertt)öollen 9^aturprobucteg liegen: immer freilid^

unter ber SSorauSfe|ung , ^a^ foI(^e§ 9^atur^robuct,

um getüonnen unb in gröbfter Sßeife zubereitet ju tDerben,

öieler 5lrbeit an Drt unb ©teile bebarf, alfo üieler

5lrbeitern)ol)nungen 2C. @o giebt e§ (Steinfo^lenftäbte,

@al§=, ^ergtuerf^ftäbte u. bgl. m.: bie legten fel)r

ttjanbelbar in il)rer 33lütl)e, gerabe tüie ber ^ergfegen

felbft tüanbelbar ift. ^ag bö^mifi^e ^uttenberg g. f&.

joll in feiner beften Qtxt an 200000 @inn)ol)ner gehabt

^aben; je^t ^ä^t e^ !aum 13000. Unfer greiberg,

ba^ je|t öon 23— 24000 9J^enfd^en ben)ol}nt tüirb,

Zäl)lte im Einfang be§ 16. 3al)rl)unbert§, mo ber S3erg==

bau gefegneter tvax, allein 33000 @intt)ol)ner öon mel)r

al§ 12 3al)ren, xva^ auf eine ®efammtbet)öl!erung

Ü?cip5ig, 1843). 2(uö biefcm öiel ju wenig befaunten ^ud)e ügl.

namentlicfi ®. 18, 170, 191, 221 ff., 238, 263
ff.,

324
ff.,

365 ff.,

428
ff., 437, 460 ff., 468, 489, 494 ff., 566, t>ie im ^olgenben

benutzt tüorben finb. SSeitere (£inäctau§fü Irrungen bietet banu

namentUcf) ba§ Seil: 3)ie geDgrap:^ifc^e Sage ber ^aitptftäbte

(SuropaS (1874).

21*
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t)ielleic5t öon 45000 fc^üegen lä^t. Sn biefelbe ©ru^^e

gef)ören aud§ bie äJüneraltüafferftäbte , bie oft in ben

untüegfamften ©egenben blüf)en.

5llle ©täbte biefer ^rt erforbern, um gro| ^u tüerbett,

ein ouggebe^nte^, ^u ^o()er ^Irbett^^ unb ®ebrau(^g==

tf)eiluttg enttüidelteg , mit guten ^ran§:portmitteln t)er=

jet)ene§, ^at)(ung§fäl}igeg 5(bfa^gebiet. Tlii anbeten

Sßorten, jie fe|en bereite eine ^o!)e Kultur be§ be=^

treffenben SSol!e§ öoraug, finb alfo nic^t geeignet,

biefelbe erft einzuleiten.

(So berut)en j. 33. bie großen gabrüftäbte in SU^ittel-

unb 2öe]t=@nglanb t)auptföd§Ii(^ auf ben teilten S^o{)Ien^

unb ©ifenlagern in il)rer 9^ä^e. @ie finb aber auc^

fämmtlid^ erft in ber neuern 3^it bebeutenb getoorben;

n)äl)renb in bem oiel frütier entn)idelten Belgien §. ^.

ßüttid^ fd^on ^u ©uicciarbinr^ Qdt aU eine blü^enbe

„^of)Ienftabt" be^eidjnet toerben !onnte. ^irmingf)am,

1871 mit 343000 @intoo!)nern, jäpe um 1730 bereu

faum 5000; in berfelben ßeit ift Seeb§ oon ettoa

20000 auf 259000 geftiegen. aj^anc^efter, ha^ nod)

um 1778 nur oon 22—23000 93^enf(^en betno^nt ujurbe,

jäpe 1871 mit @alforb über 475000. @an§ ©ngtanb

mirb befanntli^ burd^ eine oon 9^orboften nai^ ©üb=

n)eften, oon ©unberlanb über SDoncafter, 9^ottingI)am,

Seicefter, Sooentrt), S3at'^ nad^ grome gezogene Sinie

in ^toei §älften get^eilt, bereu norbtoeftlii^e alle be^

beutenberen ^o^len* unb ©ifenlager entl)ält. ^i§ oor

etma l)unbert Sauren toar biefe 9^orbn)eftl)älfte bie in

jeber §infic^t ^urüd gebliebene, oiel bünner beoölfert,

oiel ärmer unb rol)er, al^ hk öftli^e. ^ei jebem großen
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poüttfd^en Stampfe treffen mir bie Partei be^ 5ort==

fd)ritte§ unb fc^tte^üi^en (Siegel auf ber Oftfette ber

^o^Ien- uttb ^ifenlitiie: fo im äJ^ittelaÜer bie 5lngel^

fac^fen xmb S^ormannen gegenüber ben !eltifc§en Urein==

iüo^nern, im 16. Sa^r^nnbert bie ^roteftanten gegen==

über ben l^at^olifen, im 17. 3at)r^unbert bie Partei

be§ ^arlamentg gegenüber ben 9tot)atiften. @rft feit

bem großen ^nffd^trnnge ber englifd^en SSoI!^tt)irtf)jd^aft

in ber äJlitte be§ 18. 3at)r^nbert§ fängt ber ^^rotx^

\>nx[lt be§ engüfc^en ^olf^Iebeng on, nad^ bem Sßeften

nnb S^lorben üor^nrüdEen. ©eitbem t)aben fic^ bie

©egenben jenfeitg ber ^of)len= unb ©ifenlinie in jeber

^infic^t öiel mei)r gehoben, aU bie bieffeitigen. SDie

^arlament^reform öon 1832 unb bie ^uft)ebung ber

^orngefe^e (1846) finb gerabe^u politifd^e @iege, bie

jeneg je|t 9^euenglanb über bieje^ je^t ^(tenglanb baüon-

getragen ^ai; unb e§ ift befonber^ i^arafteriftifc^ für

unfern ©egenftanb, tüie faft alle l)erunterge!ommenen

©täbte, bie eben barum bur^ bie Sfteform öon 1832

ii)r SSa^lrecl)t ^um Parlament verloren, im Dften ber

^ol)len' unb Sifenlinie gelegen finb, tt)äl)renb bie meiften

neu aufgeblül)eten Derter, meiere bamalg ^uerft ein

eigene^ ^aljlrec^t erl)ielten, bem Sßeften unb Sterben

angepren.
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2.

SBeit urf^rünglic^er finb brei attbere SSer^ältniffe,

tüeld^e hk Sage üteler @täbte mottötrt ^aben: nttütärifc^e

geftigfeit; S5or^anbenjein eiltet bebeutenben ST empel§,

£bfterg, SSallfa^^rt^orteg; enblid^ ^e)ibett§ eine^ in

ber 9^ät)e begüterten geiftlid§en ober lüeltlid^en großen

§errn.

Wan hax] ntd^t öergeffen, ba^ bie in jebem '^littcU

alter gett)ö!)nlid^e Ueberlegen!)eit ber SSertl)eibigung öon

geftnngen über ben Angriff ein §an:ptmittel gen)efen

i[t, nid^t blo^ ben @täbteban, fonbern int Mgemeinen

bie frieblic^e (Sntn)icfelung ber ^^oI!§n)irt!)frf)aft §n be=

förbern. 3n fol^er Qdt ift bie (Stärfe ber geftnng^^

n)er!e einer (Stabt gen)öf)nti^ ein ©rabntejfer für i^ren

Ü^eic^t^nnt, über'^anpt i^re £nltnr. ©o toax hei ben

(Stäbteanlagen ber ©ried^en fet)r oft ba§> SJJa^gebenbe

ein S3erg, ber ang ber (Sbene bnrgartig hervorragte

unb leidet gn befestigen toar: xvk j. iö. in 5lt^en. ^ie

griec^ifd^en ^olonialftäbte in SSorberafien tonrben am
liebften ha gegrünbet, n)0 eine füftenna^e 3nfe( ober

eine §albinfel mit formaler :^anbenge ha^n einlnben.

Sn beiben fällen fonnten fi(^ bie jnr (See ge!ommenen

Infiebler t)erl)ä(tni^mä^ig leicht gegen bie Eingriffe ber

Ureinmoljner fdjü^en; befonber^, n)enn ein ^ur (Sitabeöe

geeigneter S3nrgpgel bamit oerbnnben n^ar. 5Da§

Iriegerifdje Sager bas @aat!orn einer ^taht bilben

lönnen, geigen mand)e ^ftömerlager an ber ^onan:= nnb

Sft^eingränje, fomie nenerbingg ^ofafenlager im füblid^en

Sfln^tanb. ^ie ^ebentnng oon Söorm^ ift im f)öd^ften
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^rabe geförbert tüorben, aU ^arl b. ®r. ^ier für feine

(angirierigen @arf)|en!riege ben @amme(pla^ unb 5(ug=

gang§pun!t ttal)m; unb eine ä^nlii^e S3ebeutung ^aben

für ä)^^agbeburg bie @Iaöen!riege
, für ^egen^bnrg bie

Ä'renjjüge, für ^Inggbnrg unb Ulm bie 9ftömer§üge ber

^aifer gehabt. (Se'^r befannt finb hk (Stäbtebauten

^önig §einric^'§ L, ^uncid^ft im Sntereffe ber Sefeftigung

gegen bie (Einfälle ber Ungarn; ftiorauf bann SSibuünb

6emer!t, ba^ aud§ bie ^b^^altung öon oderlei frieblic^en

3ufammen!ünften (consilia, conventus, convivia) in

biefen feften ^lä^en angeorbnet n^urbe. ^ie bentjd^en

3ftei(^§ftäbte finb grö^tentl)eil^ hervorgegangen au§

!aiferli(^en ^atäften^) ober ^ifc^ofgfi^en^), toie anc^

bie älteften ©tabtrec^te öorpg^tneife auf bie SSer^äIt==

niffe einer foli^en tnettü^en ober geiftlid^en ^efibenj-

ftabt berechnet njaren. ^a^ merfujürbigfte ^eifpiel

einer großen ^taht, toel^e urfprüngü(^ aU ©rtneiternng

be§ gürftenfi^Ioffeg an§ufel)en ift, bietet SO^o^lau bar,

^) ^c tüeniger ccntratifirt frciticf) ein ®taat, um fo weniger

wirb ber 9legierung§ftt^ aU folc^er ftcibtebitbenbe Äraft ^a&en.

2^ribur 5. ^. fomite faft 250 ^a^xt lang Zentrum ber beut[d)en

Dieic^^regiernng fein, o^nc baj3 fid^ ber befefttgte ^ro^nl^of 5U

iiner @tabt ermeitertc (t. SB. gfli^fcf)).

2) ^n fränüfc^er ^dt fjk^m nur bie Söifc^offtäbte civitates,

anbere @täbte oppida ober castra (Durauge v. Civitas). 9Zac^^

ri5mifc^e Sifd]of[täbte finb: 9Jlagbeburg {andj ^falj), §antburg,

^^renten, ^Bamberg, Süräburg, 9Jiünfter, ^^aberborn, ^f^aumburg,

^reifingen. Son tlöftern au§ge()enb : @t. (Statten, ^ulba, §er§fetb,

@c^afff)aufen. Äönigftc^e ^^fatjftäbte : ®o§tar, Stachen, 91iirnbcrg,

I5rran!fnrt, §eitbronn, Ulm, SBe^tar, f^rtiebberg, §agenau, Sotmar,

^opparb, Oppenheim.
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\)a§> fid) genau ringförmig um feinen ^reml f)erum

gebilbet ^at

Uebrigen§ treffen ^äufig jene brei @ntfte^ung§ur==

fad^en auf berfelben ©teile jufommen. @o erfd^eint

5. SB. in Oueblinburg 922 eine löniglid^e yilla, nad^

Urfunben öon 929 eine curtis regia. S3alb barauf

!am eine ^od^ gelegene Söurg liinju. Unb um 937 ent=^

ftanb ha§> berühmte Mofter, ttjoran fid^ nac^ Urfunben

t)on 964 ha§> suburbium castelli aufd^lo^. S3efonber^

beutlic^ fnüpft fid^ bie @ntftel)ung öon ©trapurg an

brei ^ernpunfte an: bie fränüfc^e Surg, bie !öniglii^e

^:pfals, bie bif^öflic^e Ä'irc^e.

^a bie Sftefibenj eine§ bebeutenben §errfd^er§ immer

al§ folc^e fd^on einen ftar!en gleidfifam ßi^föntmenflu^

üon ©äften be§ SSol!§!örper§ in i^rer 9^ä^e tjerbei-

fü^rt, fo ift eine S^tefiben^öerlegung on einen

anbern Drt gemöl}nlid^ für einen Sßenbepunft ber ge^

fammten SSolfggefd^i^te bejei(^nenb. SSeld)e ^ebeutung

l)at e§ 5. 33. ai§> Urfac^e unb SBirfung für hk (Selb=^

ftänbigfeit Ungarn^ gehabt, alg ber SFlegierungg- unb

9flei(^§tag§fi| üon ^repurg nad^ Dfen^^eft^ verlegt

n^urbe! — @o ^atte 9ftu^lanb anfänglid^ ^mi §aupt=

ftäbte, eine ftaatlic^e §u ^lotngorob, eine ürd^lid^e ju

^iett), al§ e§ barauf anfam, öon ben l)i)l)er enttnitfelten

9fla^bart)öl!ern gleic^fam bie Kultur ^u importiren.

Unb ^tnar bie ürd^lid^e Kultur au§ bem ^ietn näl^er

gelegenen (^onftantinopel, bie politifc^e au§ bem S^oU)-

gorob nä^er gelegenen ©fanbinaöien. (Späterhin trurben

3Jio§!au unb Sölabimir gauptftäbte, aU bie ßon=

centrirung be§ SSolfe§ in feinem geograp^if(^en ^aupt-
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fi^e, bem gro^ruffifd^en Sattbbedfen, itnb bie bamit

pjammett^ängenbe ^bf^üttelutig be§ 90^ottgoleniod^e§

bie 5(ufgabe tvar. @t. ^eter§burg entf^rtd^t ber

©uropäifiruttg t)on Sflu^tanb feit ^eter b. @r. ^Ql)er

auc^ bie altrufjifd^e Partei unter ^eter II. Wlo§>tau

iüieber §ur §auptftabt ert)eben tnoHte, big bie gü^rer

ber Tnobern==europäif(^en Partei, SD^ünnid^ unb Dfter=

mann, bie^ tnieber rüdgängig ntai^ten. 5lber nod^

^ent^ntage möd^ten bie 5lttruffen, tüie ^atloff ic,

Wo§>lau aU eigentliche 9^ationaI'^an^tftabt pr Geltung

bringen. — @o tnar im g^itdter ber SSöÜertnanberung

^rier t)orüberge!)enb römijc^e §aupt[tabt, tüeil fic^ bie

@c§tt)erpun!te be§ Sfteid^e^ immer me^r nac^ ben §aupt==

quartieren ber |)eere, alfo ben gefä^rbeten (Strängen

verlegten. 5(m W^dn fetbft fonnte man bk §au^tftabt

nid^t tüo!)! t)aben, n^eil fie ba ^u fet)r ejponirt getüefen

ttjäre. 9^un liegt ^rier an bem tt)id^tig[ten 9^ebenflujfe,

n)eld^en ber fR^ein öon Iin!§ f)er überhaupt em|)fängt,

gerabe an ber (Stelle, tno fid^ ha§> \djmak ^ofelt'^at

anfet)nlic^ ertüeitert, jiemlic^ ebenfo meit öom 9i^ein=

falle tnie öon ber ^f^^einmünbung entfernt. — @o liegt

bie neuere §auptftabt öon ©icilien an ber S^orbfeite

ber Snfel, n)äl)renb im ^lltert^um bie n)ii^tigfte @tabt

(@t)ra!u§) ber Dftlüfte, hk jtneitmi^tigfte (^grigent)

ber ©übtneftüifte angeljörte. ^ie^ ^ängt bamit §ufammen,

ha^ im frül)ern 5(ltertl)ume bie ©iibweft^ unb me^r nod)

bie Dftfüfte @icilien§ treit Mtiüirteren Säubern gegen^

über ftaub, al§ bie 5Rorb!üfte. geut^utage 'i^at fid^

ba§ SSer^ältni^ umgefe'^rt. 3e^t finben tnir ben §aupt==

fi^ ber Kultur auf ber 9^orbfeite be§ SJ^ittellänbifc^en
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^^eere^, tüäfjtenb ©ried^enlanb, me!)r noc^ ba§ ttörbltc^e

%]xita, in biefer §infic^t getnalttg ^urücf gegangen ftnb.

— <So Ijat ^arig bie vortreffliche Sage in ber ^itte beö

fc^önen ©einebecfen^ immer ge!)abt, na!)e bem fünfte,

tüo bie trid^tigften fi^iffbaren 9^eBenflüffe in ben §au)()U

ftrom eingemünbet finb. ^ber gran!rei(^§ §anptftabt

ift e^ bod^ erft geworben, aU ber beffer ^nfammen-

"flängenbe, nac^ allen (Seiten offenere nnb germanifd)

ftärfere 9^orboften ha§> ganje oormaüge ©allien ^n be-

!)errf(^en anfing. Unb erft bie nenere Qdt be§ enro=

^äifdjen @taatenft)ftem^ mit feiner 9fleifen^, S^^oben^

Sbeenöerfled^tnng, fonnte bie ©nnft ber Sage §nr üotten

©eltnng bringen, ha^ ^ari§ allen enro^öifi^en §anpt=

planen bnrc^fc^nittlic^ nä^er ift, aU irgenb eine anbere

©ro^ftabt, nnb ba§ namentlich bie Sßege oon (5t.

^etergbnrg nnb (Stod(}oIm nad^ ßiffabon nnb ED^abrib,

öon ßonbon na^ allen italienif^en §anptftäbten über

$ari§ fül)ren. (tol)l.)

3.

3e l)ö^er bie ^nltnr fteigt, nm fo me^r tritt bk

^ebentnng ber (Btähk alg Qi^P^^^^^ö^^^ fi^^ "^^^ ^^^

gegenb nnb al§> S^tefibeng ber geiftlid;en ober toeltlid^en

(S^ro^en t)erl)ältni^mä^ig prüd; nm fo mel)r bagegen

i^re 5lnfgabe, aU §anptöer!el)rgorgan ber SSolf^toirt^-

fd^aft p bienen, in ben SSorbergrnnb. Smmer mel)r

olfo entfd^eibet nun hti ber Drt^n)a^l einer

(Stabt bie SSer!el)rglage. @g ift biefelbe @r=
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ji^einimg, bte f(f)Ott Srt)u!t)bibe§ (I, 7) bemerft ^at, ha^

in ©rtec^enlanb bte älteften (BtähU tregen ber @ee==

räitbergefa^r tiefer im Sanbe angelegt tüaren unb etft

bie jüngeren, bte einer nteljr gefid^erten Qdt ange!)ören,

anf ber ^n[te^). ,,SDer $ßer!e^r fenft ft(^, tt)ie eine

g-lüffigfeit, t)on ben §öf)en in bie liefen I)erab, nmget)t

bie l)öd^ften @)3i|en, überfc^reitet bie Gebirge an i^xm

tiefften @in)en!nngen, ftrömt in beftimntten, tt)eilg öor-

gefnnbenen, t^eil^ felbft geschaffenen Letten nnb fammett

fid^ in h^n großen Setfen ber ßänber." (Sotta.)

^en!en tDir ung, ber @infa(^^eit njegen, jnnä^ft

ein ©ebiet öon überall gleid^er SBegfamfeit, tttüa ixti^^

rnnb, fo n)irb ^ier ha§> S5er!el)r§bebürfni§ gar balb

ben 9Jiittel^nn!t be§ teife§ pm ^notenpnnfte

ber n)i(^tigften ©trafen erljeben. 9J^an !ann hk^ im

Meinen an ben ^ngpfaben beobai^ten, tneli^e fid^ in

jebeni SSinter auf freien ^tä^en bitrc^ ben frifc^ge^

fallenen ©d^nee bahnen. @o liegt benn aitd§ für gro^e,

überall ^ientlic^ glei(^ frud^tbare Ebenen bie §auptftabt

naturgemäß in ber SO^itte. Sebe§ ^ol! tt)irb feiner

^auptftabt eine ganj befonber^ G^f^^ü^te Sage tt)ünfd^en.

geftung§tt)er!e reirf)en Ijierfür nidjt au^, tneil eine ^e==

lagerung fd^on an fii^ eine Unterbinbung atte^ SSer!et)r§

mit bem übrigen ßanbe tüäre. SDarum ift bie natür=

lid^fte ^ec^ung einer §an^tftabt il)re centrale Sage.

|)ier^er rü^rt eg, ha^ jeber möd^tige «Staat, beffen

^) 2le^utic^e§ 35erf)ättntf3 bei neucrcit S^öÜerit swifc^ett Upfata

unb @toc!tjoIm, ^Zoiogorob unö @t. Petersburg ; toobet auc^ mit=

iüirltc, bafj mit bem ©teigctt ber ^uitüx immer größere @c^iffc

übtid}, atfo immer tiefere §äfen nötl^ig tnerben.
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^auptftabt ber (S^ränje bebenfUd^ ttat)e liegt, uadi) ber

entf^redjettben ©ette f)in einen Ieb!)aften @roberung§:=

trieb ^it Reiben pflegt, gd^ erinnere an bie ©elüfte auf

Belgien, triebe granfreii^ fc^on feit ßubtt)igXI. plagen;

an ha§ ©treben nac^ bem S3efi^e ginnlanb^, tüeld^e^

in Otu^lanb fofort begonnen l)at, al§ bie ^auptftabt

nad) ©t. Petersburg öerlegt tüorben tüar. ©o i)at

tüo^I Jeber bebeutenbe @taat, beffen §auptftabt am
9}Jeere liegt, ein streben nac^ ©eetierrjc^aft.

dagegen finb SiRoSfau, 9)Zün(^en, ^rag ^iemlid^

genau bie 3)littelpun!te ber bOj^u geprigen Ebenen:

^rag noc^ befonberS baburd} begünftigt, ha^ e§ in

geraber Sinie ^tnifd^en ben beiben §auptt^oren S3öt)men§

liegt, bem nörbli^en, tr»o bie (SIbe na^ @a(^fen burd^=

bricht, bem füblid^en, öon bem tiefen ^ergfattel in ber

Ütid^tung ber verlängerten äJJolbau (^ubtt)eig=Sin§) ge=

bilbet. SBie central 90^o§!au liegt, er!ennt man nament=

lic^ auc^ barin, ha'^ fo öiete gro^e ©tröme 9f^u^lanb§

mit it)ren Ouelten Tlo^tan umgeben unb nic^t fe^r

ferne baöon bereite fd^iffbar finb. Dfen=^eft^ liegt

an bem fünfte, wo bie beiben ungarifdjen Ebenen,

bie fleinere U)eftlic^e unb bie größere öftüc^e jufammen*

fto^en. ©ans befonberS betüä^rt fi^ baffetbe ®efe^

in SSien, ber natürlidjen §auptftabt beS mittlem

SDonaugebieteS , ba^ im @iiben burc^ bie 5llpen unb

bie türüfdie ©ränje, im 9^orben buri^ bie ©ubeten

unb ^arpat^en mauerartig abgefdjloffen unb in ben

©den burd^ bie brei großen ßitabellen ^ö^men, ^tirol

unb Siebenbürgen gleid^fam baftionirt ift. SSie fet)r

SSien für biefeg gro^e ©ebiet hk natürlid^e §auptftabt
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bilbet, erfennen felbft metirere nic^tbeutf^e S5öl!er

Oefterreic^g t^atfäd)üc^ baburd^ an, bo^ fie einen eigenen

nationalen S^lamen für SSien ^aben (Becs). Sßirüic^

öffnen fic^ bie nteiften öfterreidiif^en ^ronlänber fäc^er^

förmig auf SSien ^n, fo ba^ oon einem 5tron(anbe

§nm anbern oft ber fürjefte, no^ öfter ber beqnemfte

3Seg über SSien fü^rt. @o !reugen \id) in Söien nament^

Iic§ bie «Strafen ßemberg==Snngbrutf, ^eft^^@al§burg,

^eft^==^rag, ^rag^^gram, ^rag^^iebenbürgen, ^ra!au=

trieft. SSag biefe ©teile nod^ befonberg begünftigt,

ift bie Sage an bem §au^tftrome be§ ganzen ^tbkk^,

bann auf ber redjten @eite \>a§> ^uf^ören ber l^o^en

^Ipen, auf ber ünfen @eite bie tiefe (Sinfenfung be^

Wavd)t^aUr hk big in bie 9^ä^e beg großen Golfer-

f^ore^ hd ^xalan füt)rt. ^reilid^ ift e§> bie ^el^rfeite

t)on biefer @unft ber Sage, ha'^ in ber S^ä^e t)on Sßien

gegen 70 ©(^lai^ten geliefert tt)orben finb! ((s;§örnig.)

5(ber felbft ber bö^mifc^e ^önig Ottofar, al^ er tüä^renb

be§ beutfi^en Interregnum^ öon S3ö^men aug ba^

heutige ^eutfi^^Oefterrei^ §u einem Sfteid^e §u mad^en

ftrebte, tüoUte SBien ^u beffen §auptftabt er!^eben.

griebri^ IL, ber mie alle großen gelb^erren einen

genialen ^M für bie geograpl)ifc^e Statur ber Sänber

befa§, erllürt in feinen Principes generaux de la

guerre (^rt. 2), Sö^men fei unter Umftänben leicht

§u nef)men, aber fel)r fdjtoer feftp^alten. Gelingen

fönne ba^ Se^tere eigentlich nur öon SSien aug^).

^) Pour prendre la Boheme, il faut attaquer l'Autriche par

le Danube et par la Moravie; alors ce grand rojaume tombe

de lui meme, et on n'a qu'ä y envoyer des garnisons.
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^te Sßebeutuitg öon ^D^abrib, bo§ tt)eber retdjc

S^aturfonb^, noc^ einen jd^iffbaren @trom in feiner

9flä^e ^at, bern'^et faft augfc^lie^ic^ anf feiner centralen

Sage inmitten ber faft frei^rnnben iberifd^en §olbinfeI.

^a^er aud) ba§ fpanifc^e ß^anffeeft)ftem nnter S^arl III.

mit lauter Ijalbmefferartigen @trat)len öon ä)^^abrib

nad) ben tüic^tigeren fünften ber Df^eic^ggränje begonnen

mürbe. S^atürlid) ift eine §auptftabt, bie fid^ nur

burd^ i^re Sage im ^ei(^§mitte(pun!te empfiehlt,

öfonomifi^ fet)r unfelbftänbig. 3}Zabrib jä^lte 1850

me^r iöeamte aU $ari^, namentlid^ ttjegen ber üielen

abgebanften S3eamten, bereu getualtige ^a^l ebenfo n)o^l

eine 3Sir!ung tt)ie eine Urfa^e ber unjätjligen fpanifc^en

Sfleöolutionen ift. "änä) \)a§> merftpürbige ©d^tnanfen

ber ^eöölfernngggiffer üon SO^abrib !)ängt hiermit gu^

fammen: 1833 == 166000, 1836 f^on 224000, 1842

lieber nur 157000, 1846 = 200000. ^ie ^eöolu-

tionen ber neuern Qdt finb öon aj^abrib nie au§:=

gegangen, au^er ber öon 1808, tüo ber XI}ron felbft, bie

9^al)rung§quelle biefer §auptftabt, in ®efal)r ftanb^).

4.

%n\ bie meiften Sauber pa^t natürlid^ unfere hi^^

l^erige 3Soraugfe^ung ber überall gleichen SSegfamfeit

nic^t. ©ie enthalten (Strafen, hk fid^ für bie Sommu^

3) @cl}on ©trabon (IX, (g, 419) tüar ber 3ln[i(f)t, ba^ bie

S3ebeutnug üon 2)elp^i groj3entt}eil§ auf ber Sage be§ Drte§ im

3Jiittelpunfte üon ganj ©ried^enlanb öeru^c.
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nication lUtgetDö^nltc^ gut eignen, trie 5. ^. @tröme,

(Seen, OiReere; aber auc§ ©teilen, n^elc^e bie ßomntunt-

cation in ungetDö'^nli^em @rabe erfGetreten, tüie ®e=

birge, SSüften, gro^e SBälber 2c. S)a ift e^ nun be^

greiflidjer SSeife ©treben be§ S[>er!e!)rg, im erften galle

bie befonberg guten ©trafen möglic^ft lange

ju benu^en, trenn bie^ felbft, geometrifdj Utxad)ktr

mit einem llmtüege üerbunben fein follte. ^tac^ bem

plattbeutjc^en ©^rüd^tnorte: goob meg !rümm {§> nid^

um! Sm lefetern gaUe fudjt man bag $af]agef)inber=^

ni^, trenn eg nid^t ganj umgangen tnerben !ann, boc^

auf ber möglid^ft !ur§en (Strafe ju burc^fc^neiben. —
Uebrigen^ öerftebt fidj tion felbft, ba§ üorpggtneife bk

2mm jur 'Anlage öon ©tobten geeignet finb, toelrfje

©ebirg unb (Sbene, ßanb unb SSaffer t)on einanber

fd^eiben, bei bereu ^urd^lreu^ung alfo in ber Siegel bie

Transportmittel gemeclifelt tnerben muffen.

Unter ben ©trömen betrad)ten mx pnä^ft, ber

SSereinfa^ung tregen, bie t)ö((ig gerablinigen, hie ^trar

i^re Ufer oft fel)r oon einanber trennen, pmal trenn

fie in einem redeten Sßinfel auf i^ren §auptftrom ^u^

füt)ren, ober riele ^rme, Snfeln, Ueberfd^tremmungen

Ijaben, bie aber für hie lange ^a^rt natürlid^ öünftig finb.

3e md)x ber SßaffertranSport bem SanbtranSporte

überlegen ift, b. ^. je fi^iffbarer ber (Strom, befto me^r

trerben ni^t blo^ bie am Strome felbft t)ert3orgebrad^ten

unb begel)rten SBaaren auf bem Strome ah^ unb p^
gefüt)rt trerben, fonbern eg trerben aud^ W SSaoren

öon unb nad^ bem Sunern beS ßanbeS einen Umtreg

nic^t fdienen, ber fie bie Stromfat)rt mitbenu|en lagt.
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2öir !öntien ba^er aU ^erfeljt^gebiet eine^ gerabUttigen

@tromeg mit ^o^( ein gleid)fc^en!elige§ ^reied be-

^eid^nen, beflen ©runbtittie burc^ bie 93^ünbung gelegt

ift, tüä^renb feine @pi^e auf ben ^unft fällt, n)o bie

(Strontfa^rt bergan ju (Snbe get)t. ^a bie nieiften

(Ströme na^ i^rer 3Jlünbiing ^u immer fc^iffbarer

n)erben, fo ift eine 30^Jeile Ufer commerciett um fo

toert^öoEer, je nä^er ber 9[Jiünbung. @ben be^^alb

^at eine Tldk beg untern ©tromlaufe^ me^r Sßaaren

abzugeben unb §u empfangen, aU eine be^ obern.

(Se'^en tt)ir barum einfttreilen öom ©eet)er!et)r gän^lic^

ah, fo tüirb bie natürliche §auptftabt eine§ @tromge=

bietet unterl)alb ber SJlitte be§ «Strome^ liegen, ettüa

in bem fogenannten @c§tt)erpun!te be^ oben ertt)äl)nten

^reiecfg; benn l)ier fte^en bie oberen Q^tfi^^i^^^ i^ttb

^bfu^ren mit ben unteren im ©leid^getüic^t. ^ur^
bie ^ücffic^t auf ha§> äJleer tnirb biefe ©teile noc§

tüdkx ftromabtt)ärt§ g^ä^gen.

@an§ befonberg empfiehlt fic^ §ur §auptftabt eine^

(Stromgebiete^ ber pa|, tt)o @ee* unb glu^fc^iff^

fatirt einanber begegnen, n)0 alfo in ber Ü^egel

eine Umlabung au§ einem Schiffe in ein anbere§ t)or*

§unel)men ift. SJ^an fie^t bie^ §. ^. in §amburg,

Bremen, ^ftotterbam, ^nttüerpen, in S^lante^ unb

^orbeau£, in ©laggott), Sor!, Sriftol, mel)r nod^ in

Sonbon, toeli^e^ fc^on Xacitug (Annal. XIV, 33) ujegen

„ber SJ^enge feiner ^aufleute unb SSer!et)r§gefd£)äfte be-

rü^mt" nennt; ferner in ben afiatif^en Stäbten d^alcutta,

^angun, ^ang!o!, Stauung, in ben amerüanifd^en

©täbten üuebetf, $l|ilabelp^ia, ^fleu^ Orleans. 3m
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^(tertl)ume t^ar and) 9^om auf biefe "äxi begünftigt,

tüeit hamaU ©eejc^iffe big t)or bie (Btahi faf)ren fottntett;

tüie ja anbererfeit^ ni^t blo^ ber Xiber in feinem

Dberlaufe, fonbern and) ber 9^ar, 5lnio, ßlanig fd)iff^

bar tüaren^). @e^r beförbert mxb eine foId)e (^nnft

ber Sage, mun gtntt) nnb @bbe ba^in reid^en.

^enn ber Söed^fel öon gint!) nnb @bbe gehört ^n ben

nü^Iic^ften nnb bod) ^ngteii^ öollfommen nnentgeltlid)

tüirfenben §anbel§maf(^inerieen, tnobnrd^ nic^t nnr ba^

fja^rnjaffer gegen 3^fd)iömmung gefd^ü|t, fonbern and)

ba§ (Sin^ nnb 5ln§Ianfen ber @^iffe, i'^re 9^e:paratnr zc.

ungemein erleii^tert n)irb. @(^on ©trabon erfennt bas

^) 35gt Liviiis Vni, 14. XLV, 42. 2)iont)f. ü. §attf. Üiöm.

5{(tertf). in, 44. Plinius H. IST. in, 9. ^ierju tarn bann nodi

gteic^ für bie er[te Stniage ber Umftanb, bajs eben an biefer

(Stelle eine ^nfel im ^^^luffe tag, weit nnb ßrcit bie einzige, nnb

^a^ bie ^iigel umfier bie ^Befeftignng erteidjterten. Sie nad]mafe

bie §errfd}aft über Italien in ^rage tarn, lourbe e§ immer rcid^-

tiger, bajs auf ber Seftfeite be§ Slpennin (im ©egenfa^e ber

»enig enttüicfetungsfä^igen Dftfeite) ber Siber überhaupt ber be-

bentenbfte ©trom ift, ^a§i Xibergebict bie mittlere t>on allen

größeren ebenen ber eigentUdjen ^albinfel. ^etrac^tet man alleö

italienifdie Sanb nnb Saffer bi§ Sorfüa, ®arbinien nnb ©icilicn

aU ein (Sanjeg, fo liegt ^tom genau im ^reujungSpuntte ber

^Diagonalen unb ber auf bie 3)Utte ber norbfübtic^en unb »eft^

öfttid^en @eite gefällten ^erpenbüel (to^l im SluStanb 6. ^oü.

1871). 21I§ atte lüften be§ mittenänbijd}en aHeere§ berfelben

Kultur bienten unb ju (Sinem ^eidie üereinigt waren, !am enblid)

noc^ al§ ^auptmoment ber geograp^ifc^en Sage ^om§ bie centrate

(Stellung oon Italien l^injn. @d)öne S3etrac^tungen über ber-

gleichen S)inge legt Livius (V, 54) bereits bem ®amitlu§ in ben

ajiunb, a[§> nad) bem gattifdien Traube bie SSerlegung ber §aupt

ftabt nac^ SSeji oerl^anbett tüurbe.

miä)n, 2tnficf)tcn ö. aSotf§tDirtt)fc^. 3. SIufT. 22
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(III, @. 143). 3e tiefer in'g Sanb biefe ©teüe trifft,

um fo günftiger bie ©tabtlage. @g ift ba^er ein '^a6)^

tl}eil berjettigen Slüften, beren SO^eer feine redete giutf)

unb (SbBe f^ai, mc bie Dftfee, ba§ SJ^ittellänbifd^e nnb

©d^irarje äJJeer, ba§ I)ier bie §au|)tl)äfen ber ^ixom^

münbung öiel nti^er liegen. — 5luc^ anber^mo !ann burd)

SSergrijgerung ber ©eefdjiffe ober aber bnrc^ ^erfanbung

beg (Strome^ ber §anbel genötl)igt n:)erben, einen neuen,

meiter ftromabiDärtg gelegenen §anpf^afen aufpfud^en

:

tüie bieg 5. ^. ben frühem 3Sor§ug @et)illa'^, 9^ouen'§,

^ortredjt'0 bebeutenb gefdjmälert ^at. ®oc^ ift ein

n)a!)rf)aft reii^er, einfic^t^üoller nnb|)atrioti)d)er §anbel5=^

ftanb nic^t feiten in ber i^age, bie SSeränberung baburd;

unfd^äblic^ p ntad^en, bog ber neue §afen nur aU
2d]<i)^ unb 3Sorl}afen gleic^fam ein gilial be^ alten

inirb. ^eif:piele baüon finb Xraüemünbe gegenüber

Sübed, S3renterl)afen gegenüber Bremen, ^ünamünbe

gegenüber S^tiga, ^ronftabt gegenüber @t. ^eter^burg,

fd^on im 5lltertl)ume Oftia gegenüber 9^om^).

^a§> 9^äl)ere !ann burd^ fe^r locale Umftänbe be-

ftimmt inerben. @o l)at 5. ^. Hamburg ba§> auf bem

linfen ^Ibufer liegenbe Harburg fd^on be§l)alb über==

flügelt, tneil bie rechte «Seite beö @trome§ öiel tiefer

ift, aU bie linfe: eine golge baöon, bajs auf unferer

§alb!ugel bie öon ©üben nad§ 9^orben fliegenben

©tröme fämmtlid) ftar! nad^ Söeften brängen. 5lu^

bemfelben ©runbe liegen 9iotterbam, 5lntn)erpen, §aöre,

2) ©tüdftatt, ba§ 1617 gerabeju in ber 5lb[ici^t gegrünbet

lüurbe, um ben §aubcl üon Hamburg ab^ulenten, ^at befanntlic^

feinem ^xotät fe^r menig ent[proc(}en.
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9^ante§ auf bem redeten Ufer, dagegen ^at \id) ha§>

§auptemportum be^ S^ilgebiete^ , 5llejanbrien, barum

an bie !ün[tlic^e weftitdjfte 9^ilmünbung gebogen, tüeit

an biefer aEein bie meftöftUd) ge^enbe ^^eexegftrümung

feine g^f'^^ä^^w^i^ng be^ §afeng befürchten lä^t.

^uc^ ber ^^'un!t ift natürlid^ an jebein großem

giuffe §ur Anlage einer ©tabt befonber^ geeignet, tvo

bie @cf)iffal)rt nac^ oben gu aufbort, ^ag

ift alfo 5. ^. für ben 9J^ain Bamberg, für ben ^tdax

§eiIbronn, für bie ^onau Ulm, für bie SSerra 2Ban=

frieb, für bie ^utba Gaffel, für bie Seine unb Oder

§annot)er unb S5raunfd)n3eig , für bie Sünenau Süne==

bürg. Sine ä^nlidje S3ebeutung t)at @(^affl)aufen burd)

ben na^e gelegenen Üiljcinfalt gewonnen.

SSenn bie Ströme, mie bod^ meiften^ ber gall,

nid)t gerablinig finb , fonbern S3iegungen machen , f

be!)errf(^t ber ©c^eitelpunft einer folc^en Biegung ein

um fo grö^ereg 35er!et)r^-gebiet, ift alfo für bie Einlage

einer 25er!ef}r^ftabt um fo günftiger, je me^r fic^ ber

2öin!el einem rechten nähert. S3ilben bie 8d^en!el ber

(Strombiegung einen fet)r fpi^en SSinM, fo erfd^eint

bie im ©djeitetpunfte liegenbe ^taht faft nur aU ©nb-

punft einer geraben :^inie. S3ilben fie umge!el}rt einen

fel^r ftumpfen SSinfel, fo ift ber @c^eitelpun!t nid^t

oiel beffer baran, al§ ber 3JätteIpun!t einer geraben

ßinie. 5(u^erbem natürlich ift bie @unft ber Sage

einer folc^en ©tromtDinlelftabt um fo größer, je länger

unb gerabliniger bie ©c^enfel be§ SBinfeB finb;. n^eil

fie babur^ ein um fo grö^ereö ©ebiet mercantil be==

^errfd^t, unb einen um fo für^ern 3i^9fii^9 i^ i^^^^^

22 "^
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^un!te biefe^ ©ebteteg erhält. @olcf)e SSinfelftäbte

ftnb §. ^. Ü^egen^burg, DJiagbeburg, ^afel, "Jouloufe,

Drleattg, gan^ befonberg 2t)0Tt, an ber SBoIga ^afan,

am ^niepr Sefaterino^latt). gut S3afel fommt nod^

^ingu, ba^ !)ier ber §aupt[trom ber nörblid^en (Sd^toei^

ba§ fd^tüetjerifd^e ©ebiet öerlä^t, wa§> fc^on au§ poütifc^en

©rünben fe'^r geeignet ift, btefe ^taoi §um §aupt^

emporium ber nörblid^en @(i)tt)et§ §n mad^en. gür

Xonloufe, Drleang unb ß^on, ha^ fie siemüd) genan

in ber Wittt i^re^ @tromIanfeö gelegen finb.

@ine ä^nüc^e ^ebeutnng t)aben bie @täbte ba, tt)o

fid^ ein bebeutenber ©trom in mehrere 5lrme gabelt.

@g ift fe!)r be^eii^nenb, ha^ \iä) bie §anpt[tabt öon

SJ^ittelägtjipten immer ^iemlid^ an ber ©teile befnnben

^at, tüo ha§> S^ilbelta beginnt; fo im 5lltert^nm 9}lemp!^i^,

nenerbingg ä'airo. ^enfelben ©rfolg mn^ ha§> © i n

-

münben eineg tüic^tigen Sflebenf Inffe^ in ben

§anpt[trom l)aben, tüie 5. 33. äRannl)eim am S^tljein^

^tdaVr Wlain^ am Diliein-^J^ain, (Eoblenj am 3ufammen==

flnffe öon ^^ein, Wo\d unb Sa^n bereifen. Ueber^

an§> günftig ift in biefer §infid)t St)on ge[tellt, tt)eld)e§

namentlid^ burd^ ha§> red^ttüinfelige ß^i^^^^^^^^^^ff^i^

beg obern Ot^one, ber ©aone unb be^ untern 9ftl)one

^ur natürlid^en §auptftabt be^ ganzen fran^öfifc^en

©üboften^ gemad^t tüirb. ß^on n^ar in ber Sftömer^eit

uid^t blo§ (nä^ft 9^arbo, bem alten römijdf)en ©eet^ore),

bie üolfrei^fte ^tahi öon (Pallien, fonbern anä) öon

t)em großen gelb^errn unb ©eograpl)en ^grippa al§

9JJittelpun!t be^ ©trafenjt)ftem§ benu^t tüorben-''). ©inen

«) (Strabon IV, ©. 192. 208.
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ö^nüd^en 35ort^eil erlangt SEouIoufe burd^ bie fünftlicße

SSerbinbung be§ ^ami§> bu SJ^ibi mit bem natürlichen

(SJaronnetüinfel. 3n 3it!unft it>erben W anterüanif^en

Sonfluensftäbte Sorriente^ gtüifc^en ^^araguat) unb

^arana, ferner @t. Soui^ jtüif^en SJ^iffijfippi, SOiiffonri

nnb faft auc^ 3lltnot§, namentlich megen ber foloffalen

i^änge i^rer @trommege, jn ben gro^artigften 3Ser!e^rg-

planen ber SBelt gef)ören.

9^atürüd§ ^ängt bie ^ebentnng eineg @trome§ für

ben ^erfeljr nnb in golge beffen für bie ©täbtebilbnng

noc^ öon einer SJ^enge anberer Umftänbe ah: öon ber

grnc^tbarfeit, überljanpt @ntn:)ic!elnng§fä()ig!eit feinet

®ebiete§, öon ber perennirenben ©teid^mü^igleit feiner

Sßaffermenge , tüoran e§ fo Dielen tropifd^en «Strömen

fe^lt, t)on ber Sangfam!eit feinet ©efüde^ u. bgl. m.

SSä^renb s- 33. f^on ©trabon (IV, ©. 188) W be=

fonbere S5ortreff[ic^!eit be§ gadifd^en (Stromft)ftem§

rü^mt, ift ha^ öon ^rafilien tnirüic^ t)iel nngünftiger,

al$ e§ auf ber Sanbfarte fc^eint, infofern ha^ brafiüfc^e

^kteau faft überall fteil pm ^üftenranbe abfällt unb

bepalb fo öiele Ströme bic^t oor i^rer SO^ünbung

©tromfd^nellen ^aben. 3Son ben fübafrüanifd^en

Strömen ift bie Wk^x^afjl in ber toarmen 3cil)re§5eit

ööllig tDafferleer; ben Sadrioier fanb ßic^tenftein feit

6 Sauren auggetrocfnet^). Se^r oiele oerfd^toinben

ftellenttJeife unter bem^oben; wogegen j. ^. ber Gambia

toälirenb ber S^tegen^eit gar nid^t ftromein befal)ren

njerben fann. 3^ ^^^ unfal)rbarften glüffen ber SSelt

*) ^eifc II, e. 67. 331.
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gepreu bte redeten S^ebenflüffe be§ ^^arana unb ^axa-

cinat) tuegen ber gar ju großen ^ori^ontatttät ber ©bene,

weldje fie burdj^te!)eH. Unter übrigen^ gleid^en Um^^

ftänben finb (Ströme, tüeld^e bett SJ^ertbianen parallel

ge^en, für ben 3Ser!e^r nu|barer, al§ foI(f)e, bie eine

n)e[töft(t{^e ober oftmefttic^e 9fttc^tnng ^aben : meil jene

;^änber üon größerer Älimat)er|d)tebenf)eit, alfo and)

größerer ^erfdjiebenlieit in 33e^ug onf Ueberfln^ unb

SJ^angel mit einanber nerfnüpfen. Wlaw üergleic^e nur

ben 9t^ein mit ber ^onau, ben SUüffiffippi mit bem

@t. Soreu^ftrome, ben Sa ^lata mit bem 5tma§onen=

ftromel ®an§ befonber^ mu^ nod^ auf ha^ SSer^ältni^

be§ (Strome^ pm Wta q^ad)kt tüerben. Strömen,

it)eld)e bem 9D^eer parallel fliegen, toie bie ^onau, mirb

immer ^iele^ gleic^fam abgezapft, tpa^ bei perpenbi^

culärem 3^9^ ^i^ P^ SJlünbung auf i^nen gegangen

iuäre. (Slol)l.) Im allermeiften aber !ommt e§ auf bie

S^latur be§ SJ^eereg felbft an, §u meld^em ber Strom

gehört. 2Bie ^ara!teriftif(^ , ha^ bie ^iilturtüi^tigfeit

beg 9fll)eingebiete§ immer me^r zunimmt, je mel)r man

fid§ ber SD^ünbung nähert, beim ^onaugebiete faft um==

gelehrt

!

5.

Sßie ha§> 9Jleer auf bie Inlage t)on Stäbten tDirft,

lä^t fid^ in ber einfad^ften, aber traurigften Sßeife

negatiö beobad)ten, xoo eine burd^ Slnfi^tnemmung t)or==

rüdenbe ^üfte t)ormal§ berühmte §afenplä|e gerabegu
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Tuinirt ^at 3c^ erinnere an @|)^efug, Utica nnb bie

im @anbe »ergrabenen Xrümmer etiemaliger ^üften==

ftäbte n)e[tlid) öom 9^il. ^a^ in ber ^e^errf(f)nng

beg abriatijrfien ^J^eere^ (Spina, 5lbria, 9ftat)enna,

^Iqnileja, S5enebig, S^rieft anf einanber gefolgt finb,

{)ängt gro^ent^eilg mit ber 2öanbelbar!eit ber ^üfte

^nfammen. 3n @trabon'» Qeit (V, @. 213) inar bei

@pina bie tüfte 90 (Stabien heiter öorgerütft!

3e geringer bie Qa\:)l gnter §äfen ift, bie eine

Stufte ht\xi^t, nm fo me!)r werben \id) Ui gleicher

commercieKer @ntn)itfelnng§fä^ig!eit be§ §interlanbe^

biefe tnenigen jnr Unterlage einer bebentenben @tabt

eignen, ©o fnüpft jid) 5. ^. in ^änemar! bie @nt==

jte!)nng ber (Btähk meiften^ an fold^e ^ü[tenplä|e, n)o

ber @eefal)rer geinötjnlic^ anlegte. 3n üielen Dramen

ift bie| no(^ je^t er!ennbar: fo in benen, ml^t anf

ör = ^iine, nes = Sanb^nnge, os = 9}Jnnbnng

eineg ©emäfferg^) enbigen; ferner ^iöben^atm, S^ing-

üöbing, ©tnbbeüöbing ic. @§ fonnte fi^ aber, mit

5(n§nat)me ^openI)ageng, nirgenbg eine bebentenbe ©tabt

bilben, todl bk ^ort!)eUe ber Sage bnr^ giorbe,

glüffe 2C. gar §n gleichmäßig öert^eilt n^aren. 5le^n=

lid^ in SSirginien, wo bie SJlenge ber glüffe ^mar fet)r

öielen ^flan^ern beqneme (S^elegen^eit öerfc^affte, i^re

5ln§:= nnb @infnf)ren unmittelbar §u beinerfftelligen,

ober an feiner ©teile in auffällig '^eröorragenbem

©rabe. — dagegen mußte Siffabon fd^on beßl)alb

mäd^tig aufblül)en, tneil l)ier einer ber beften §äfen

^) ^anbcv^ unb 2(art)uu§, früher ^aubroä uiib 3(vo§.
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ber SSelt an einer ^n\k liegt, bie übrigen^ arm an

guten §äfen ift^). tiefer 3Sorpg it)urbe no^ üerjtdrft

burd^ bie Sage am ^ajo, toeld^er ha^ Snnere be^

§interlanbeg tüenigfteng einigermaßen unb beffer, al^

bie übrigen portugiejtjd^en Ströme, aufferließen fonnte;

am meiften aber buri^ bie Söeltlage ^ortugaF^, tüeldje

bie§ Sanb öon allen X!)eilen (Suropa'g ber SDZitte be^

5ttlantifd}en Dcean§ am meiften näl)ert. ©o war e§

für @todl)oIm maßgebenb, ha^ ^ier ber einzige Dft=^

fiorb @!anbinaöieng liegt, ber fc^öne SlJiälarfee, ber

fenfrec^t auf ber Stüftenlinie ber Dftfee ftef)t, öon ebenem,

frud^tbaren ßanbe umgeben, burd) feinen fd^malen, aber

tiefen 3^9^^9 P^ ^eere ein ^errlid)er S^atur^afen.

^ie §auptlängenburd^f(Quitte be§ bot!)nif^en, finnif(^en,

rigaifc^en SiJ^eerbufen§ , ebenfo ber füblic^en Dftfee

freuten fid^ auf ber 9fll)ebe öon @todf)olm!^)

SSeil ba§> äJ^eer im ®an§en, toenigften^ für einiger^

maßen Mtioirte 3SöI!er, megfamer ift, al§ troc!ene§

2) 2(e§ntici^ in 9ito be ^ctneiro, @. Francisco unb ber Sa^ftabt.

2) 3SgI. ^0^ im 2(u§lanb 22. 2lprit 1872. Sa§ biefe ®unft

ber Sage no(f) t»erftär!t, ift bie tiefe Sanbfenfung, welche üon ^ier

au^ burc^ Sßenerfee, Sßetterfee :c. bi§ gum beutfc^en 3)Jeere gel^t,

aurf) guter Soben, too fidi bie Kanäle, ß^auffeen, (Sifenba^nen

^(^»ebenS ^uerft enttoicfeln fonnten. ^fJad^bem fd^on bie ättefte

^uttur be^S ÖanbeS, ^umal and) bie priefterlic^e ,
^ier äBurgel

gefaxt (}atte, (Upfala, ©igtuna, ©foKofter :c.), mürbe ©tocf^otm

fpeciett auf einer ^nfel gegrünbet, welche gtüifci^en @atä= unb

^Sü^waffer liegt, jugleid) an ber eingefc^nürteften @tette ber

gangen Safferftädie. 5lm anbern (Snbe jener Sanbfenfung liegt

bie gmeitgrö^te @tabt ©c^webenS, giemtid) gteid^ meit oon @tocf-

Iiolm, S^riftiania unb topentiagen entfernt.



345 -

i^anb, fo fällt auf 3n je In, je üetner jie finb, um fo

met)r atleg ©täbteleben ber ^üfte p. 5lm üebften

öerlegt fid^ bte gauiptftabt in bie äJ^itte ber na(^ bem

geftlanbe §uge!e^rten Sängenfüfte: fo auf Ttaüoxca,

Sanbia, 9^egroponte, ßorfu, 3^^*^^ ^f)io§> ic. Sm
größten @ttle gilt bie§ öon Ä'open^agen auf ©eelanb

unb t)on beut mittelaltertid^ berühmten SBiöb^ auf

©ot^Ianb, beffen frü^e S3lüt^e tüo^I namentlid^ mit

feiner üer^ältni^mä^ig großen ©id^er'^eit al§> Snfet §u=

fammenl}ängt. — teufen mir un§ nun tüeiter eine

größere Snfel, ber ^[^ereinfad^ung tüegen !rei§förmig

unb al(entt)alben mit gteid} guten §äfen öerfe!)en, fo

mirb, toenn bie ^[nfiebelung üon ber Mfte ^er oorge-

nommen toirb, bem buri^ Qn^ali ober toegen befonber§

günftiger 9^^ebenumftänbe, §. 35. U)egen einer glu^^

münbung, gett)ä!)Iten erften @tabtpla|e biametrifc^

gegenüber ein ^toeiter entftet)en. ^er britte unb öierte

fommt alSbann Iin!§ unb rec^tg je in ber SDZitte smifc^en

bem erften unb gtoeiten ju liegen. 5lEe§ hk^ aug bem

@runbe, meil natürlich jebe neue ftäbtifc^e 5lnfiebelung

bie burd^ Priorität überlegene ©oncurrenj ber fd^on

öor^anbenen ©täbte fo öiel mie möglid^ oermeiben mirb.

Sn ber SSir!Iid^!eit t)at §. ^. ha§> fel)r abgerunbete

Srianb aEe feine bebeutenberen (Btähk an ber ^üfte

liegen, unb ^mar in faft gleichen 5(bftänben oon ein^

anber: Dublin unb ©altoa^, ßor! unb ßonbonberrt)

biametrifi^ einanber gegenüber, unb jtnifd^en je gtrei

öon biefen üier jiemlii^ genau in ber Wlitk ßimerirf,

©ligo, ^elfaft unb SBaterforb. ^ie gauptftabt ber

Snfel liegt ber englifc^en ^üfte am nä^ften, bie jmeit^
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näd^fte ber fc^ottifd^en, bie brittgrö^te ber fran^öfifd^en

laufte, "änd) auf ber Sttfel @arbinien jinb alle

tüic^tigeren ©täbte Sliiftenftäbte, unb bie beiben größten,

Sagliari unb ©affari, liegen biametrifd^ einanber

gegenüber.

^er @influ§ ber 3)?eerbufen auf unfern @egen^

ftanb f)at bie größte 5le!)nü(^!eit mit bem früher be==

trad^teten ber ©trontbiegungen. 3m innerften SBinfel

beg ^ufen§ pflegt bie §auptöer!el}rgftabt ^u liegen:

um fo günftiger unter fonft gleichen Umftänben, je

größer ber Sufen ift, unb je me^r feine (^eftalt fid^

einem regten Sßinfel näfjert. 3^ fo(d;en ^dfftabten

ge'^ören ^ri^angel, Dbeffa, @t. ^etergburg, 3ftiga;

©minemünbe, ^i^mar, ^iel, ©(^leStrig, glen^burg;

©^riftiania; Siöerpool, ©binburg^, Suüerne^; @t. Ttalo;

@enua, 9^eapel, Xarent, SSenebig, trieft, giume;

^orint^, ba^ fogar bie ©d^ftabt öon gtoei SJieerbufen

ift, ©alonid^i, @m^rna; Xuni§, @ue§; ^alfora, ^aU
cutta, 53ang!o!, ßanton, gebbo. ^on befonberer &xo^^

artigfeit finb bie beiben ©dftäbte ber S^lorbfee, im @üb=

often §amburg, im ©übtüeften Sonbon; beibe nid^t

blo^ burd§ bie @rö|e unb Sftec^ttüinfeligleit be^ pge-

()örigen 3JJeerbufen§ , fonbern auc^ baburi^ begünftigt,

ha^ i^mn burd^ einen üortreffüd^en ©trom ein über^

aug reic^eg §inter(anb erfc^Ioffen tüirb. 5lu§erbem

befi^t ßonbon nod§ in ber Stl^^eerenge öon ß^alai^ einen

©eitenöort^eil, tt)ie gamburg ibn ^aben tnürbe, tüenn

bie ©Ibmünbung mit ber Dftfee burd^ einen SJieere^arm

öerbunben n)äre. S^gleidf) einen anbern, faft nod^

großem S5ort^ei( barin, ba^ ©d^elbe, Tlaa^ unb ber
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futturtt){(^tigjte (Strom be§ europätfi^en geftlmtbe§, ber

^ft^ein, i^re 90^ünbungen Sonbon gegenüber ^aben.

®ie @#abt(age üon @t. ^eter^burg tt)irb baburd)

mäi^tig üerbeffert, ha^ fein 9}Zeerbufett, bie mä) SSeften

geöffnete (Stnpggftra^e ber germanifrf}en, überhaupt

europtitf(^en Stultur, in öftli^er S^id^tung biird) bie

9lett)a, ben ßQboga==, Dnega^ unb Stenfee bi§ tief in§

^innenlanb gleic^fam verlängert toirb*).

SBenn übrigen^ bie eigentliche @pi|e be§ 5!J^eerbn}en§

burd^ §QfenIofig!eit ober an§> anberen @rünben §nr

Einlage eine§ 33er!e^r§pla^e§ nii^t geeignet ift, tt)ät)renb

fic^ ein anberer ^nn!t in ber S^ä^e gut bafür eignet:

fo üerfte^t firf) t)on felbft, ba^ bie commercielle 33e^

f)errfc^ung be^ 30^^eerbujen§ auf biefen übergef)t. 3c^

erinnere §. ^. an ^Intioi^ia unb ©eleucia im fpätern

Slltert!)ume. @o beljerrfdjt SD^^arfeille tDegen feinet

tnunberöoUen gafen§ ben ©olf bu ßion, obfc^on e§

tueber an ber @pt^e be^ 9J^eerBufen§ , nod) an ber

^^onemünbung liegt, ©o f)at ber 5Iquitanifd)e 9J^eer=

bufen nur eine tt)enig bebeutenbe (Sdftabt (^aljonne),

tt)eil auf ber f^anifdjen Seite bie mauerartige ^t)renäen=

Mk, auf ber fran^öfifdjen bie fanbigen Landes jebe

rei(^ere (Sntwidelung ber ^üfte ^emmen. Um fo me^r

mu^te ^orbeaui* iuegen feiner ^errlid^en Stromlage

ben 35er!e^r an \xä) ^ie^en. @ttt)a§ 5Xe{)nIidje§ finben

tüir in bem großen äg^ptifi^ ^ ftjrifd^en 9}ieerbufen,

*) 2:f)e[fatDmcf)g Sage nod) baburc^ ocrftärft, baj3 titer in ber

Sfldtjt fid) bie ma!ebonifc6en ^etoäffer gum 2t);io§ftrome famntetn

:

ein Umftanb, ber ja and) für bie Sage ber ottmafebonifc^en

^auptftabt ^l^cüa wichtig toar.
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meldtet ben @üboftU)m!el be§ äJ^ittellänbifd^en DJ^eere^

bilbet. §ier I)at fid) ber §aiiptöer!e^r niemals in eine

gro^e (Stiftabt gebogen, fonbern halb nörblid^ baöon

in bie öor ^llter^ öortreffüdjen ^f)öni!ifc§en §äfen mit

iljren öorliegenben Snfeld)en unb f)interliegenben @(^iff=

bautüälbern , balb m\ilid) na(^ 5t(ejanbrien. ^llejan^

brien !)at, iüie man fd^on im Mtert^um bemerfte^

jnjifd^en Soppe nnb ^arätonium auf 120 Tldkn

^üftenlänge ben einzigen guten §afen (^iobor I, 31).

^ap liegt e§ an ber §auptmünbung ber einzigen

SSafferftrafee eine§ je^r reichen, aber menig öieljeitigeu;.

ba^er boppelt t)er!et)rgbebiirftigen §interlanbe§, an ber

©ränje jtoeier 2Bettt!)eile, öom britten SSeltt^eile nur

burd^ ein fe^r geglieberteg Sinnenmeer gefd)ieben.

SSenn fid) an einer 9J^eerenge ein guter §afen

befinbet, fo !ann berfelbe al§> ber gemetnfame @^eitel=

pun!t ^tpeier conöergirenben 99^eerbufen angefel)en merben.

©0 ä. S. ßonftantinopel für ben ©üboftbufen be§

©(^margen 9J^eere§ unb ben S^lorboftbufen beg 5lrc^i==

pelagu^. ©inen äljuüc^en SSort^eil befi^t ^open^gen:

um fo meljr, al^ ber @unb bie einzige Söeltftra^e

jur Dftfee bilbet, tüeil ber !leine Seit tt^egen feiner

Krümmung, ber große Seit toegen ber öorliegenben

Snfeln für ©egelfd)iffe uienig gut p benu^en ift. §ierju

!ommt bann nod^, ba^ Äopen^agen, fo lange ^Jlorujegen

unb bie ©übfpi^e ©c^toebeng nod^ ^u ^änemar! ge=

^örten, red^t eigentlid^ ber 9J^ittelpun!t be§ 9fieidje§

inar. ^ud^ ^Jf^effina unb ßabij finb ttiic^tige ^U^eer-

engenfiäbte.

2Säl)renb große §anbelg^äfen gern an bie Safi§
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einer §albin)el gelegt werben, nm bte ©unft ber Tlm-

Bnfenform an§§nnn^en, (S5enebig unb @enna, §amburg

iinb ßüberf, S^anteg unb @t. Waio, ^ontba^ unb (EaU

cutta, ü^angun unb S3ang!o!!), legt mangro^e ^riegg^

^äfen lieber an bie @^i^e ber §albinfeln, t)on tno

aug biejelbe glotte nad^ ^tnei üerjc^iebenen SD^eeren

büden fann. @o j. ^. Xoulon, S3reft unb (S^erbourg,

^ola in Sftrien, ©ebafto^ol auf ber ^rim; für @|)anien

im (Spangen fann Gibraltar, für Stalien einigermaßen

Malta aU ein foli^er ^un!t gelten. @§ fc^eint mit

ber geringern maritimen ®ef^icflid^!eit be§ alten fRom§

§ufammenf)ängen, ha^ man feit Slaifer ^^tuguftug ^mi

ilrieg§t)äfen §u Sftaüenna unb SJlifenum Ijielt, anftatt

einen größern gemeinfamen auf DJ^alta anzulegen. 2öie

fic^ übrigeng ^ola ^u trieft unb giume öerpit, faft

genau fo t)erf)ält fic^ bie Sage t)on @ebaftopo( p ber

öon Dbeffa unb ^aganrog. — 3n ber neueften Qtit

^at ft(^ hk^ SSerf)äItniß infofern geänbert, al§ feit ber

^uöbilbung ber ©ifenba^nen, Slelegrap^en zc. bie

äußerften üorfpringenben £anbfpi|en mit guten §äfen

bem SSer!e!)r befonberg angenef)m finb, ä^niid) tnie

früher bie am tiefften in§ Sanb eingreifenben §äfen.

Sn beiben fällen berfelbe @runb, man tnill ben beffern

^erfe'^rgtneg möglii^ft lange benu|en^).

gür ben SSer!e^r auf bem offenen ä^eere bietet

bie centrale ©teEung fe^r ä^nlid^e 35ort^eiIe bar, n)ie

^) 3)arum ptop^e^eit to^t für Siffabon lotebcr eine gro^e

3u!unft, wenn fid) ba§ fran5i3|i[c^-fpamfd}e ©ifcnba^n^ unb 2:ete=

grap^ennelj erft Dijttig toerbe auSgebitbet baben (2(u§tanb 1873,

@. 458).
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fie un§ für ben Saitböerfel^r in großen (Ebenen !lar

getDorben finb. 9flatürlic§ gilt ble§ tüentger öon fleinen

3nfeln inmitten großer SJ^eere, tüie §. ^. Walta, S3orn=^

{)otm ober ©t. §elena; bagegen in !)o^em ©rabe oon

großen, öiel :probncirenben unb confnmirenben ®e^

bieten, bie fd)on an unb für fic^ ein bebeutenber ^tu^*

gangö= nnb 3is^pittt!t be§ ganbelg fein fönnten. Söenn

^ort^ago lange 3^^^ ^^^ ^^[^^ §anbel§mad^t be§ 5l(ter==

t:^umg mar, fo ()ängt ha§> tt)efentli(^ mit feiner Sage

faft in ber Witk beg SJ^itteUänbifc^en SJ^eere^ ^lu

fammen, beren SSir!fam!eit nod) boburc^ üerftärft

tüurbe, ha^ e§ auf ber ganzen S^lorbfüfte öon ^früa

gtüifc^en Seuta unb ^le^'anbrien bie einzigen fe^r guten

§äfen be|a§. Sn berjelben SSeife ^at toäljrenb ber

legten Sa^r^unberte be§ 5lltertl)um§ mie be§ Tlittd^

altera bie ßentrallage Staliens getüirft, ba^ gleichzeitig

befonber^ rei^ an großen unb blüt)enben ©täbten mar.

^a^ gianbern gegen ©djlu^ be§ 9l)^ittetalterg üon aEen

Säubern auf unferer ^Bdk ber Sllpen ba§> gro^arttgft

enttüidelte ©täbtemefen ^aik, ift bur^ nii^tg met)r ge^^

förbert tnorben, aU burd§ feine ©tapellage, tüeld^e ben

üon 9^orboften fommenben ©Griffen bie gefäljrlid^e gat)rt

burd^ ben ^^ana( 2a Tlan^t , ben öon ©übmeften

fommenben bie ©türme unb 91ebe( ber D^orbfee erf))arte.

§eutptage ift be!anntti(^ ©nglanb ba^ Sanb be^ am

t)öd§ften entmidelten ©tcibteleben^, SSenn §. ^. ^reufeen

öor einigen stoan^ig Saljren 28 ^rocent @täbter §ä^lte,

©(iltoebeu gar nur 10-4 ^rocent, fo mo^nte in @ro^^

britannien me^^r al§ bie §älfte ber ^eöölferung

(50-3 ^rocent) in ©tobten. Unb ^toar ift ber Untere
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f^teb noc^ auffälHger, tüenit mx blo§ an bie ^Btähk

im ^öt)ern ©intte be§ SSorte^, nätnlic^ biejenigen t)on

tüenigfteng 30000 ©mtüo^nern bettfen: ittbem §. ^.

üon ber ruffifi^en ©efammtbeüöüerung (1856) 2-i3,

üon ber öfterreic^ifc^en (1857) 4*6, öon ber ^reu^tf(^en

(1855) 7*3, öon ber frattgöfifd^en (1851) 8*4, t)on ber

englifd^en aber (1851) 32*1 ^rocent in folc^en größeren

(gtäbten tt)of)nten. ®iefe @tgentpnili^!eit @nglanb§

pngt ujefentlic^ mit feiner ungemein günjtigen 2ßelt=^

tage pjammen, tnona^ e^ genau ben äJ^ittelpunft ber=

jenigen ©rb^albfngel bilbet, tüelc^e W übenniegenbe

äJJafje trorfenen Sanbe^ enthält.

6.

9^ad)bem tnir fo hk jtäbtebilbenben SSirfungen ber

iiberburd;fc^nittli^en SSegfamfeit betrad^tet ^ben,

werfen mir noc^ einen flü(^tigen S3Iitf auf bie folgen

be§ entgegengefe|ten SSer:^ä(tniffe§, ©c§on vorläufig

fat)en mx, ha^ bebentenbe natürliche ^affage =

^inberniffe ben SSerfe^r n5tt)igen, fie enttneber §u

umget)en, ober, menn bie§ gar p läftig fiele, auf bem

!ür§eften SSege ju burc^fi^neiben.

^ag jeigt fic^ namentlid^ bei aEen größeren ©e-
birgen. @o §. ^. finb ^napa unb ^a!u bie Um^^

ge^unggftationen be§ Ä'aufafu^, n)äl)renb %i\ü§> unb

©tauropol bie ftäbtifd) bebeutenben @nbpun!te ber

Sinie bilben, ineldje ha§> ©ebirge mitten burc^brid^t.

^ie ^tirenäen, bie in ber Tlitk feine guten ^äffe
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tjaben, tüerben öftüc^ burc^ bie (Strafe öon ^ette mä)
Barcelona, tüeftlid^ bitrc^ bie üon S3at)onne nad)

@. ©ebaftian umgangen, ^ie @tra§enft)[teme in n?ei^

terer 5(u§be^nung, tDeld^e ba!)in füi)ren, \)ahm i{)ren

nörblid^en Soncentration^punft in bent fo überaus tt)o^I==

gelegenen Xoulonje, il)ren füblic^en in ©aragoffa, ha^

tnenigften^ burdj (Sbro unb ^aiferfanal begünftigt trirb.

<Bd finb bie großen Umge^unggpnnfte ber ^Ipen SSien

unb ßt)on; bie t)orneI)m[ten ^urd^bru(f)5linien tt^erben

burdj bie (Snbpunfte :^t)on=Xurin, lug^burg^Mailanb,

9J^ün(^en=^erona , SSien^^SSenebig be^eid^net. Wit bie

nteiften t)on %lkx§> ^er itiid^tigen ©c^toei^erftäbte an

ber (Stelle liegen, too fid§ bie §aupttl)äler beg ®e^

birge^ nac^ ber ßbene ju i)ffnen, fo ^aben eine äl)n=

lidfje S3ebeutung bie ©täbtefrän^e ring§ um ben §ar§

unb ben 2;i)üringer SBalb. 9^^amentli^ am 9^orbranbe

be§ §ar§e^, ber jc^roffer abfällt al§ ber (Sübranb, liegt

faft öor jebem X^alau^gange eine (Stabt. @o befteljt

bie urfprünglid^e @unft ber Sage üon Seipgig in^be^

fonbere barin, ba^ in biefer (5)egenb bie norbbeutfd^e

Tiefebene am tneiteften nad^ ©üben l)inab reid^t, unb

§tt)ar äiemlii^ genau im 9!Jättel4)un!te beö üormaligen

beutfd^en 9fieid^§= unb ^unbe^gebieteg.

^ber aud^ jebe 2Safferfal)rt, toeld^e burd^ trodene§

Sanb unterbrod^en tüirb, fud^t biefe^ £anb auf ber

!ür§eften Sinie p burd^fc^neiben. §ierin liegt ber

SSortl)eil ber fogenannten Sftlimuglage begrünbet.

Sn ber Spiegel tüirb fi^ auf beiben (Seiten be§ 3ftl)mu§

eine ©tabt bilben, tüie 5. 35. in ^merüa Manama unb

ber frül)er fo berühmte 3Jle§ort ^ortobelo. §amburg
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i)at aufeer feinen übrigen Sportteilen an(^ ben be§

Sft^mug 5tt)ifci^en ber Dftfee nnb bent mid^tigften

^Stromgebiete ber S^orbjee. ©ein frü!)er jo großartiger

^urferftapel bern'^ete baranf, ba§ eg ber nörblid}fte

nnb bent ^altijc^en SJ^eere om näd^ften gelegene (Sin^

fnfjr^afen ift, njeld^er bie n^eite nnb fd^tnierige gatirt

nm ^änemar! f)ernm erjpart. ^a^er mar e§ and^

lange ber nörblic^fte 2öed§fel|)Ia| , anf ben an§ ben

^oloniallänbern traffirt mthtn lonnte. SDie anbere

(Btik be§ ermähnten 3ftt)ntn§ ujirb bnrc^ Sübec! öer^

treten, tneld^eS ber 9^orbjee 5 SO^eilen nä!)er liegt, aU
bie 5tt)eitnä(^[te ojtfeeifc^e §anfejtabt, SBi^mar, nnb

babei öor S^iel ben SSorpg Ijat, ein gan^ freiet, nid^t

bnrd^ 3n]eln ^alh t)erfperrte§ SO^eer üor fic^ p fe^en.

^ie faft nnöergleic^lic^e Sage öon (s;on[tantinopeI bern^et

nic^t blog anf ber Söic^tigfeit ber SO^eerftraße, tooran

fein t)ortreff(i(^er gafen liegt, fonbern and^ baranf,

ha^ fid^ mit biefer ein toenig nnterbro^ener 3ftf)mu§

jtpifd^en ^fien nnb ©nropa frengt. ßonftantinopel

gegenüber ftanb im ^lltert!)nm (S!)al!ebon, beffen (Sin^

n)o^ner f^rüc^mörtlic^ bie ^linben t)ießen, UJeil fie,

fd^on t)or ber ©rünbnng öon ^tj^anj bort angefiebelt,

alfo bei freier SBat)! beg 5lnfiebe(nnggorte§, bie nn-

t)ergleic§lirf)en SSorjüge üon S3t)jan5 ni(^t bemerlt :§ätten.

®g n^ar bieß nm fo anffädiger, aU fd^on bie mäd^tigen

gifd^jüge, hk au§> bem ©(^UJarjen SJ^eere nad^ ber

enropäifc^en (Seite be§ ^o^porog gef)en, ben ^M ber

^nfiebler bortfiin (enfen mußten^). — ^affelbe Sft^mng==

^) ©trabott VII, @. -520. Tacit. Ann. Xn, 63.

atofc^er, sanftesten b. «olf'Smirt^fd). 3. 5CufI. 23



354

princip gilt axid) öon ßättbern, tüelc^e stüifd^en ^toei

(Strömen liegen, ober ^n^if^en einem ©trome unb einem

3J^eere, kfonberS irenn bieje 2Saffer[tra§en nad) fe^r

uerjc^iebenen §immel§gegenben führen. @o ift ber

Sft^muS jmifdjen bem abriatif^en DJleere nnb ber

fc^iffbaren ^onau am fd^matften bei SSien; ^ari§ nnb

Orleans liegen an ber ©teile, wo bie ©eine nnb Soire

am näd^ften ^n einanber rüiJen; 9^nrnberg §iemlid§ in

ber 3Jütte jtüifi^en ber ^onan nnb bem obern @nb^

)^unik ber 9J^ain)(^iffa!)rt, Snn^brntf jtüifdjen ^onan
nnb @t}d^, Seipjig jmifc^en ^J^ain nnb (SIbe, ^leppo

§tt)ifd^en @npt)rat nnb ^ittelmeer. S5on Xonlonfe !)ebt

fc^on ©trabon Ijeröor, ha^ eg ber jc^malften ©teile be§

3ftl)mn§ jmifi^en bem Dcean nnb bem 3[)^eere öon

S^arbo angehört. (IV, ©. 188.)

SSie bie ©tri3me in i'^rer ßängenri(^tnng görbe^

rnng^mittel be§ SSerfe^r^ §n SSaffer jinb, fo in i^rer

Cnere §inberniffe be^ Sanbt)er!el)r^. 9^amentlid^

gilt hk'^ t)on allen fel)r rafd^ fliefeenben ©trömen, alfo

in ©ebirgggegenben. "äud) öon foldjen, gleid^fam nn==

fertigen ©trömen, tt)ie in 33a^ern me'^rere 9^ebenflüffe

ber ^onan öon red^t^ l)er, mit il)ren nn^lofen Snfeln,

i^rem fteten Ufertüed^fel zc: tuaS ^nr golge ^at, ba^

fid^ bie Dörfer am liebften fern öom ©trome l)alten

nnb felbft an beffen SJ^ünbnng meift !eine ©tabt liegt.

©ol(^e glüffe glei'd^en fi^lei^t ge'pflafterten Sanbftra^en,

bie nnmö^ig breit finb, üiele S^ebentnege 1:)ahtn, öiel

ßanb foften ic. SSie ftar! fie i^re Ufer felbft politifd)

t)on einanber fonbern !önnen, beujeifet §. 35. bie ©räng^

linie, meiere bie @nng §n)ifd§en Ober= nnb 9^ieberöfter==
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reic^, ber Sed^ ^itjifdjen 5l(tbat)ern unb <B^tüahm, ber

DBerr^ein gtüifd^en S3aben uitb bem @Ifa^, ^trifd^eti

SDeutf^Ianb imb ber @d^tt)ets jie^t. — §ierauf beru!)t

bie SStdfitigfeit ber ©täbte, mid)t au ben gurtftellen

ber glüffe angelegt finb: ein ^nn!t ber in jatilreid^en

©täbtenamen mit fnrt, englifd} ford, bei ben Ü^öniern

trajectum, bei ben ©lauen brod 2C. anflingt. @elbft

§ambnrg ift in jeiner Drt§tüal)I nid^t menig babnrd^

beftintmt njorben, ba^ t)ier bie öielen ©Ibinfeln, un-

mittelbar t)or ber mäd^tigen SSerbreiterung be§ @trome§,

ben Uebergang t)on einem Ufer pm anbern fe^r er==

leid^terten. SSeil biefer ^nn!t gerabe für bie nieberen

Slnttnrftufen am meiften Sebentnng l)at, fo gehören

bie gnrtftäbte jn ben frü()eften 5tnfiebelnngen. @ie

n^erben al^bann fpäter t)on ben ^rüdenftäbten
um fo me^r öerbnnfelt, alg hk gnrt hm SSafferüer=

fe'^r ebenfo fef)r ^emmt, ttjie fie ben SanbüerMjr be=

förbert. Uebrigen^ liegt e§ in ber Statur ber <Baii)t,

ba^ bie ^rücfenftäbte am obern ©tromlaufe §o^(reid^er,

aber fleiner finb, aU am untern: meil eine Srüde f)ier

freilid^ tt)eit me^r nüfet, aber auc^ meit met)r !oftet.

Sn berfelben Sf^id^tung tnirft nod^ ein anberer, früher

fd^on befprod^ener ©runb: tüeit nämlid) im obern

Saufe bie (Stufen ber ©d^iflbarfeit btdjter neben ein-

anber Hegen, ber ©trom in öiel rafd^eren 3[5ert)ältniffen

breiter unb tiefer toirb, man aud§ leidjter au§ einem

Iteinen @^iffe in ein mittlere^ umlabet, al§ oon einem

mittleren in ein gro^e^.

23*
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@o unüollftänbig unfere bi^^erigen ©rörtetungen

fittb, fo tüirb ber aufmertfame Sefer hod) ftnben: e§

gtebt trenige, iDa'^rfjaft bebeutenbe @täbte, tüeld^e ^id)

nidjt auf einen ober nte'^rere ber öon ung ertüäfinten

@rünbe gurü(ffü^ren liefen. S5erjud^en tütr bie^ äum

©c^Iuffe noc^ lür^lid^ mit berjenigen ^taht, tüelc^e für

^eutfc^Ianb jebenfallg bie tüic^tigfte ift, mit S3erlin^).

Sd^ erinnere mi^, ha^ im Sa^re 1849 ein geift^

reid^er, alterbingg fe^r verbitterter politifd^er glüd^tting

mir in Sonbon au§ einanber je^te, tt)ie fc^on bie blo^e

Drtgtt)a^I^erIin§ im ^öd^ften (SJrabe naturtoibrig,

ein reine§ ^robnct be§ ®e§poti§mu§ fei. 3ebem

^iftorifc^ gebilbeten Ä'opfe mirb ba§> t)on öorn i)erein

untüa'^rfc^einlic^ bünlen, §umal tt)enn er ba§> im 5ln=

fange langfame, bann immer fc^nellere, aber feit jmei^

t)unbert Sauren faft ununterbroi^ene SSad^^t^um

S3erlin§ erträgt. ®ie @tabt ^ä^it 1688, alfo im

XobeSja^re be^ großen ^urfürften, 17500 (5init)o{)ner;

1712, am @(^Inffe ber 9iegierung griebric^'^ I., 61000;

griebric^ b. ©r. fanb bei feiner if)ronbefteigung (1740)

90000 t)or, griebric^ SSil^elm II. (1786) faft 148000,

griebrirf) 2BilI)eIm III. (1797) faft 166000, ^riebrid^

SSil^elm IV. (1840) 330000, SBil^elm I. beim Ein-

tritte feiner 9f?egentf^aft (1858) 458000; jüogegen hk

ßä^lung öon 1867 runb 702000, bie üon 1875

966858 ergab, gür bie S^aturiüüc^figfeit S3erlin§

^) SSgt bie f(f)i5ne Stb^anblung oon ^. ®. to^t über bie

natüttic|en SSor^üge ber ^age ber ®tabt Serliit, in ber SSiertel^

jiafiryfc^rirt für SSoIf^^wirt^fd^aft unb euUurgefcf)id}te, 1866, iöb.ni.
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fc^einett befonberg jtüei ^^atfad^en Be^eid^nenb. ©in-

mal, ha^ e^ im Mittelalter Bereite anbert^alb Sa^r^

Ijunberte f)inburd^ ber getnö^nlii^e Sßerfammluttggort

ber märüfd^en Sanbtage getüefen tpar, ef)e bie 2anbe§=

Ferren i^re bleibenbe Sf^efiben^ in Berlin auffd^Iugett.

©obann an§> ber neuem Qdt, ba§ bie Stataftrop^e öon

1806, tt)obur(^ Berlin Sa^relang aufhörte, Sftejiben^^

ftabt unb gro^e ©arnifonftabt §u fein, bie Siöilbe^

öölferung fo gut tüie gar nid^t öerminbert ftcit. ^iefe

betrug nämli^ 1804 = 156661, 1810 = 157696

30^enj(^en. 3n ber ^^at Iä|t fic^ S^igen, ha^ Berlin

eine §ur S3egrünbung einer großen §auptftabt ganj

eminent günftige Sage befi^t: günftig namenttid^ aud^

barum, ineil fie h^n öerfc^iebenen 5lnfprü(^en öer^

jc^iebener ©nttDictelung^ftufen gleid^ fef)r an^upaffen

mar. ^enn n^ie oft !ommt t§> üor, ha^ eine für mittel^

alterlii^e S3ebürfniffe gute Sage eben baburc^ für ^oä)^

fultiüirte SSer^ältniffe unbrauchbar tt)irb. ©o traren

g. ^. im Zeitalter ber bloßen tüftenfi^iffa^rt oft

gan^ anbere ©eeplä^e tüo^lgelegen, al^ nac^malg, toenn

bie offene 9[J^eerfaf)rt öortierrfdjte. (3an^ befonber^

aber entfd^eibet in jebem SO^ittelalter bei ber Drt^toa^l

einer ©tabt öor etilem bie SSert^eibigunggfä'^igfeit,

tüeil man in red^t^unfii^erer ßeit boi^ erft fii^er leben

mu§, e{)e man bequem unb reid^ leben fann. Qn

biefem gtoede finb namentlich 5(n^ö!)en beliebt, bereu

Zugänge kifi)t gefperrt tüerben. ®iefe bilben aber

nac^mal^, menn \)a^ ge^bemefen jur georbneten ^olijei

unb Suftij, ber l!rieg pr feltenen 5(ugnat)me öon ber

griebengregel tt)irb, ein gro^eg §inberni^ für hm SSer^

fe^r, ja felbft für ha§> unmittelbare SSad^fen ber @tabt.
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§ieraug er!lärt fic^ bie nterftüürbige X^atfad^e, ba§ in

fo öielen Sänberit bie gebirgigen X^eile, tüeit fte im

Tlittdalkx met)r öert^eibigung^fä^ige ^Optionen bar^

bieten, frü!)er tt)o^Il)abenb, über^aii^t früher Mtiöirt

finb, ai§> bie Ebenen; ha^ ober nad) ööKiger Ueber^

fte^nng beg Witklaikx§> nmgefe^rt bie Ebenen tnegen

i^rer großem 3Begfam!eit, b. ^. alfo and) großem

^txk^x^- nnb ß^oncentration^fä^igfeit, in jeber §infid^t

ha§> llebergett)i(^t erlangen. 3d) brauche a(§ Seleg

nur auf (Süb= unb 9^orbita(ien, auf @üb^ unb S^lorb^

franfreid^, gan^ bejonberg aber auf @üb* unb S^orb-

beutfd^lanb (jin^uujeifen.

SSa§ urfprünglid^ tno^I §ur ftäbtifd^en S3e=

fiebetung be§ berliner ^(a|e§ etniub, war bie leidet

§u öert^eibigenbe ©preeinfel mit bem mäßigen §üge(

ober Motten barauf, ber tt)af)rfd^einlic^ ^u bem 9^amen

^öln für ben befannten ©tabttt)eil Serlin^ 5lnla§ ge==

geben ^at. S^lörblid^ unb füblid^ baüon tnirb ber ging

enger, tva^ ju ^ä^ren, Brüden, 9}^üf)lenbau ic. ®e^

legen^eit bot, aud^ eine bequeme 3Serbinbung gtDifd^en

ben Sanbfc^aften ^eltott) unb S3arnim öermittelte. ^iefe

@unft ber Sage fteigerte fid^ burd^ bie breite, Ianbfee==

artige @nttoi(felung , toeld^e ber ging fotoo^I ober!)aIb

hti ^öpmit toie unter{)alb bei ©panbau E)at.

2[Beiter{)in ift berfelbe Drt pr §aupt[tabt ber

SO^ar! ^ranbenburg geworben öorne^mlid^ burd^

feine centrale Sage in ber SJ^itte ^wifd^en ber !ur^

fäd^fifd^en unb medlenburgifd^en ©ränje, einigermaßen

aud^ ^tüifc^en 5tlt^ unb S^eumar!, fotoie jtoifd^en ben

beiben ^öfien^ügen, welche bie ®eograpt)en aU uralifd^=

baltifc^en unb uraüf(^ = !arpatf)tfd^en Sanbrücfen be-



359

^eid^nen. ^ie^ tt)utbe im {)öd^ften @rabe iüirffam hnxfi}

bte brei fi^iffOaten glupnien, bie in ttäd^ftet 9^äf)e

§ufammentreffen : ber t)on @übo[ten ttad) 9^orbtt)e[ten

gerid^tete Sauf ber ©pree, ber norbfüblidje ber obern

§at)e(, ber ofttüeftüc^e ber bereinigten ©pree nnb nntern

^aöel. ^nr(^ ben äJ^üdrofer ^anal, meldjer bie @pree

mit ber Dber öerbinbet, fotrie burd) bie 2Sart^a==9^e|e=

£inie tüirb bte§ @^[tem ^u einem ^ren^e, beffen ö[tli(^er

^rm 6i^ tief nad) ^olen f)ineinreid§t. Berlin liegt

^iemlic^ genau in ber Witk be^ 3[t^mug, hm Ober

nnb @lbe ha bilben, tt)o fie einanber am näc^ften fliegen.

S3e!anntlid^ erleiben fotnot)! Dber ai§> (SIbe in it)rem

mittlem Saufe burc^ bie beiben üorljin ern)ä^nten oft*

euroipäifd^en Sanbrüden eine 5lblen!ung öon ber diid)^

tung i^reg obern Saufet, fo ha^ bie @lbe ungefähr ha

münbet, too bei ungeljemmt gerabliniger gortenttoidelung

bie Ober münben trürbe. S^lun liegt Berlin faft genau

in ber geraben Sinie, toelc^e bie obere Ober mit ber

•untern @lbe oerbinbet, ungefäl)r ebenfo tneit entfernt

t)on ber Oberquelle, tt)ie t)on ber ©Ibmünbung, öon

S3re0lau toie öon §amburg. ^uri^ hk g^lüffe unb

Kanäle, bereu (s;entrum S3erlin ift, toirb fomit eine

tneit über 120 9Jleilen lange unb faft gerablinige SSaffer*

ftra^e gebilbet, bie längfte gerablinige in ^eutfd^lanb.

^ber au^ öon ber ©ro^ftabt ber obern (Slbe, SDce^ben,

fül)rt ber gerabe Sßeg §u ber ©rofeftabt ber untern

Ober, (Stettin, bid^t oor Berlin öorbei, ha^ giemlii^

in ber SJ^itte jtnifd^en biefen fünften liegt.

^lle folc^e SSort^eile tourben aber erft red^t benu^=

bar burc^ bie befannte, §ttiar lanbfc^aftlic^ unf^öne,

bod^ für (Strafen unb Kanäle überaus öünftige, fanb^
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utib toafferreiche giäc^ennatur be§ 2anbe§, bie §. ^.

(5d^tffa^rt^!attä(e f)ier fd^on p einer 3^^^ ntöglid)

madjte, ujo man bieffeit^ ber 5(lpen au^er in ben

S^ieberlanben tanm baran ha(i)k ^). ^er ginottj^^anat

jtüifd^en §at)el unb Dber ift ein 3J^enfrf)enalter früher

begonnen, aB ber ältefte gro^e fran^öftfc^e Stand, nnb

150 ga^re älter, al§ ber frü^efte größere ^analbau

©nglanb^. @g ift tt)at)rlic^ eine ganj öerle^rte 3lnfid^t,

al§> tnenn bie norbbeutjc^e Tiefebene öon ber Statur

ftiefmütterlii^ bebac^t iräre! SBol^I ift fie arm an

foId)en S^atnrgaben, bie man unmittelbar genießen !ann,

woüon bie gebratenen Rauben beg @d^laraffenlanbe§

ber ibeale X^pug fein mi3gen. 5lber fie ift reic§ an

folc^en, bie man nur im ©c^mei^e beg ^ngefi^tg tier=^

mert^et, unb bie eben barum ©porn unb ßo!)n für

bk f}öä)\k @ntn)i(^elung ber menfc^Iid^en ^'räfte finb.

SSie fe^r aber gerabe ha§> ^er^ältni^ §u Ober unb

@Ibe ben ^ern ber @ntn)idelung§fät)ig!eit ^erlin^ bilbet,

t}at S. ®. ^0^1 mit ben SBorten öerfinnli^t: ha^ biefe

@tabt „mit ben jafilreic^en , öon i^r au§ftra!)(enben

3Saffer==, Sanb= unb ©ifenftra^en jtt)if(f)en ben beiben

Strömen ^änge, tüie eine ©pinne mit i^rem 9^e^e

jujif^en gtüei Räumen/'

Unb aU nun tüeiter auö bem ^urfürftentliume

iöranbenburg erft ber preu|if(^e ©taat, nai^l)er

ber ßoUöeretn unb norbbeutfd§e S3unb mürben,

ba entfaltete \xd) in bemfelben SJ^a^e au^ bie @unft

ber Sage üon Berlin mel}r unb immer me^r. Berlin

ift genau gleich tt)eit entfernt öon ber ©übofterfe be§

'^) S)er ^ttdttiiy^anai ^wifdien Hamburg unb 2\xhtd ift freiließ

fc^on gegen @c^tu^ be» 14. 3afn-f}nnbcrt§ eriiffnet roorben.
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Baltijd^en 3J^eere§ unb t)on ber Ov^einmünbung, jiemUd^

gleid^ tneit öon ber fjollänbifd^en unb rujftfd^en @rän§e.

@g liegt in ber Tlitit jtDifd^en ber beutjc^en 9florb!ü[te

unb bem mittelbeutfd^en ©ebirge unb ^iemlic^ genau

an ber ©teile, Xüo bk beiben großen diagonalen 9^orb=

beutfc^laubg einanber freuten: bie ßinie öon Oftfrieg=

lanb nac^ Dberfc^lejien unb bie uon Dftpreu^en nad§

ßufemburg, je^t auc^ bie britte tion SD^emel nac^ beut

füblii^en (^lfa|. 20er jid§ be§ ji^önen (^M(i)k^

„Wa^omtt^ ©ejang" erinnert, ttJorin @oetl)e mit jo

UJunberöoller Xt)pi! ha§> gefi^ic^tlic^eSSa^^t^um irbifc^er

@rö|e gefc^ilbert Ijat, ber tt)irb in biefer @nttt)idelung

einen guten praftifd^en ^eleg ba^u finben.

gür hk ©efunbljeit jebe^ SSolfglebenS ift eine üer^

^ältni^ntä^ige @rö^e ber §au|3 tft ab t — nic^t

ju gro|, aber aud^ nic^t pi !lein — eine ber midjtigften

iöebingungen. @ine ^u gro^e §auptftabt, rok ^ari^^

^openl)agen, früher D^eapel, ntu| bie fd^limme, unferer

Seit näc^ftliegenbe unb eben barum für un§ fo be=

fonberg gefäljrlic^e 3Sol!g!ran!l)eit, bie Stranf^eit ber

übermäßigen ©entralijation, in l)o^em (^rabe beförbern.

(B§> ift bod) ©t)mptom einer beginnenben fc^tüeren S5er=

bilbung, menn ber augge^eid^nete 9^ationalö!onom

9[)^ontc|retien be 35atteöille fc^on 1615 öon ^arig fagt:

pas une cite mais une nation, pas uiie nation mais

un monde. Slber and) eine §u fleine §auptftabt ift

t)om Uebel. (Sie t)erleil)et bem ^errfd^er ju tüenig

golie; unb boc^ bebarf er ber l)auptftäbtif(^en golie

um fo me^r, je t^eniger feine ^erfon bur(^ inbiüibuelle

®rö§e ober feine lt!rone butd; patriardjalifd^en 9^imbu§

l^erüorragt. ^er B^^f^i^fe ^^^ Sanbibaten, ^eputirten ic.
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ma(^t ha^ Seben in ber gu üetnen §au^tftabt ^erennirenb

p tf)euei\ tüa§ ötel Stufret^enbeg, überhaupt 3Ser^

fii^rerifd^eg f)at. ®er JDünjd^ett^tDert'^e @rab öon (Sht-

i)eit ber SSolfgfprac^e , 35ol!gftimmung , S5ol!gfttte zc.

!ann firmer gu @tanbe !ommen. ^ie tt)irt!)fd^aftlic^

not^trenbige dentraliftrung be§ ^ran^portftiftemg , bie

milttärifc^ noti)tt)enbtge be§ S5ert^eibigung§]t)[tem§ tüirb

ettttüeber ^erf^ltttert, ober man betreibet bie §aupt[tabt

unmäßig barum öon leiten ber ^roöinjialftäbte. ^lle^

bie^ tDürbe 5. 33. gtoren^ nid^t aU paffenbe gauptftabt

t)on Stauen erfd^einen taffen, tüomit ic^ freiließ nid^t

behaupten tniH, ha^ 9^om je|t eine öiel paffenbere toäre.

3d^ ()alte e§ für eine ber größten ©(^tüierigfeiten be§

nenen Stauend, ba^ e^ gar feine .^anptftabt tt)äf)Ien

!ann, gegen bie fid^ nid^t bie toid^tigften ^ebenfen er=

^eben liefen, ^a ift eg nnn ^odj bebeutfam, ha'^

33erlin t3on ber ©efammtbeööüernng be^ beutfi^en Mnä)t^

nngefäl)r 18 ^romille nmfa^t, n)ä!)renb anf S'leapel

(1856) faft 46 Promille fommen, anf ^arig (1866)

faft 48, anf ^opentjagen fagar 89 ^^romille, anberer*

feitg anf gloren^ (1868) nnr 7 ^romiKe. S3erlin t)ätt

alfo in biefer mid^tigen §infi{^t eine n)o^It^nenbe '^itk

gttjifd^en ©ftremen.

SD^it biefen 33etrad§tungen über bie §anptftabt be^

toieber t)ergeftellten bentfc^en ^fteid^e^, für beffenSid^er^eit

gegen an^tüärtige (SJefaf)r nnfere {)elbenmüt^igen Krieger

in ben Xob, ja, tt)a§ nod§ me!)r ift, in ^erftümmelnng

nnb (Sied^t^nm gegangen^) finb, sollen rviv fc^Iie^en.

3) ®a§ SSorftc^enbe ift bie 9liei)erfd)rift eiueS SSortrageä,

toetc^en ber ^erfaffer im ®e»aiib^aufe gum heften ber beiitfd)en

^noaUbenftiftuug am 27. Januar 1871 geJ^alteit ^at.
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5lug bem großen, ebenfo auögebe^ntett, tüie tief=

greifenben ©ebtete t)ol!gtt)irtf)fcl^aftlid§er ^xant^dt§== unb

§etlmittelle^re, weld^e^ ^eut^utage mit einem (eiber fe^r

geläufigen 5tugbrude aU ,,bie SSo^nung^frage" be^eid^net

tüirb, jei e§ mir geftattet, einen befonbern ^un!t ()er=

öorju'^eben, ber eine t)er()ältni§mä^ig befonber^ gro|e

2öi^tig!eit ^t, aber §um (3lnd au(^ befonber^ ki(i)t

^u beffern ift.

3d^ meine bie 2öof)nnng^frage berftänbigen

Beamten, hk^ Sßort im n)eitern @inne genommen,

jo ba^ aud^ §. ^. bie ©emeinbebeamten, fon)ie bk

öffentüd^ angefteEten Seigrer ba§u gepren.

1.

SBeld^en mäd^tigen @infIu§ hk ^rt ber Sßo'^nung

nic^t bIo§ auf ba^ 33ef)agen, fonbern auf ha^ ge==

fammte tüirf^fc^aftlid^e, ja fittUc^e Seben
beg SD^enfd^en §u üben pflegt, ift oft genug befprod^en

tüorben. 5llfo namentlid^, tnie bie Xugenben ber

@auber!eit, DrbnungSüebe, ©ittfamfeit, aüeg bagjenige,

mag in bem fd^önen SBorte §äu^li(^!eit entölten ift,

auf'^ (Sngfte mit ber 33o^nung §ufamment)ängen. Wit
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dit^t fagt 5Di§rQelt, tnan !önne leidet p gut effen

unb trinfett, aber niemals §u gut tüo^ueu. SSou einem

getüiffen &xaht ber SSo^uung^uot^ an tütrb hk 5lu§*

Übung, gejdjttieige benn bte 5(nerjiet)ung jener unent^^

bet)rltc§en STugenben für gett)öt)nlid^e ^enfi^en faft

unmöglii^: mag für bte ^efferen ein ebenfo fd^tüer

einpfunbeneg Unglück ift, tpie für hk fittlid^ minber

@tar!en eine ununterbrodjene fd^tnere ^erfud^ung unb

^bftuntpfung. ""Md) ben Unterfud^ungen üon Sa§pet)re§

ftet)t in ben öerfd^iebenen ^arifer 5lronbiffentent§ bag

S3etragen ber 5lrbeiter ebenfo fef)r über bem ^urd^fd^nitt-

lid^en, tüie bie .t)ert)ältni§mä§ige Qa^l ber guten,

iüenigfteng erträglid^en SSo^nungen über bem ^urd^=

fc^nitte fte^t; unb umge!el}rt^). ©elbft o^ne eigentliche

©c§Iec^tig!eit ber SSo^nung '^at fd^on ber blo^e f)äufige

SSed^fel, p bem man ge^tnungen ift, biefe nomabifc^e

llnft(^er!)eit, (ot)ne bie ^rei^eit be^ Sflomaben!), ba eg

fi(^ t)ier um ben äußern Sf^a^men bes gangen gamilien=

lebeng !)anbelt, gar Ieid)t ben (Erfolg, hk ©efinnung

aug einer bürgerlichen p einer l^alb öagabunbifd^en

I)erab§ubrüdEen^). 3n Berlin tnirb eg immer feltener,

^) 2)cr einflufj ber SSo^nung auf bie ©ittUc^Icit (1869), @. 13.

2) Slud} ber fittUc^e ©nfluß ber ©c^ule mirb aufS 2(euBcrfte

gefä^rbet, toeirn mit bem häufigen Sof^nunggtuec^fel gugteic^ ein

©c^xiItDed^fet üerbuiiben ift. ^tt S3erlin ^at man baran gebac^t,

atten ©tabtfctjuten gteitf)en Orabet gleid^e ©d^uMc&er anfju^

nöt^igen, bamit bie Siebtem bei it}rem Umpge in einen anbern

©tabtt^eit nic^t au^erbem nod^ neue ©d^ntbüc^er anfd^affen

muffen (Hamburger ©orrefponbent, 15. ^od. 1872). SUteiit wie

fe^r toürben gerabc üoräüglic^e Se^rer mit einer überburci)fc^nitt=^

lid^cn ^nbiöibnalität i^ierbutd^ befc^ränlt »erben!
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SSoi)Ttung§mtett)t)erträge auf me^r ai§> ein 3a^r §u

fd^üe^en, ober, tote man bort immer i)äuftger jagt, ouf

me^r al§> „jtoölf SJionate." 2Set(^en (Sinflit^ n)trb e§

felbft in Sonbon Iiaben, toenn bort jtoifd^en 1861 unb

1871 über 150000 3)^enf^en aug i^rer Sßo^nung öer^^

trieben finb, meit neue ©trafen, @ifenbat)nm unb ät)n^

lic^e Improvements erridjtet tt)erben follten!^)

SD^an benft gemeiniglich, menn t)on 2Bo^nung§notl)

bie D^tebe ijt, üor^ug^tüeife an bie großen @täbte:

frf)on weil f)ier, aug befannten ©rünben, ha^ Hebel

am piifigften, maffen^afteften, überhaupt am jc^limmften

auftritt. Sn SSien ftieg ^n^ifc^en 1800 unb 1856 bie

35et)öl!erung um 110 ^roc., bie §äuferjagt nur um
40; fpecieE in ben brei 3a^rgel)nten üon 1826 bi§ 1856

jene um 14-9, 22-4 unb 16-9 ^roc., biefe um 7-1,

6-1 unb 7-6 ^:ßroc. ^luf ein §au§ !amen 1830 burc^=

fc^nittlic^ 42, 1856 bagegen 52 9Jeenf(^en^). @g ift

nur eine gortfe^ung ^ieröon, menn ber bur^fc^nittlid^e

mkilj^m^ pxo topf ber 33et)t)l!erung 1856= 41-6 gl
betrug, 1866 = 56-35 gi. (©a^.) Sn Berlin !)aben

bie tief einge^enben ^olfggä^Iungen oon 1864, 1867

imb 1871 eine auffallenbe ^Serfd^Ie^terung ber meiften

SSo^^noer^ältniffe gegeigt. ®ie füdjenlofen SSo^nungen

nal)men öon 1864 bi§ 1867 um 35 ^roc. §u, öon

1867 big 1871 um 77 $roc. Sn^if^en 1864 unb

1867 oerminberten fi^ bie ein== h\§> breiftöcfigen §äufer

bebeutenb, wogegen bie oier^ unb me^rftöcfigen, ebenfo

3) Quarterly Kev. CXXXÜ, p. 275.

*) i^riebcmann, 2)ie 2Bof)nung§not^ in Sien, @. 16
ff.
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bie Ä^el(etn)of)nuttgett fet}r §unat)men, bie (enteren be==

fottberg in ben §ofgebäuben. SSon ba an big 1871

tünd^g bie ßa^I ber übetöölferten 3So!)nnngen (mit 6

unb me!)r ^etüo^nern auf ein 3^"^^^^^ ober 10 unb

inet)r auf jtüei ßimmer) um 95 ^roc, in ben Sorber==

Käufern um 87-7, in ben §ofgebäuben um 106*1 ^roc.

^ie beiben fc^Ied^teften 3So^nung§!(afjen, of)ne ^ei^bareg

ßimmer ober nur mit einem fotd^en, ftiegen öon 50*6

auf 55*1 ^roc. aller Söo^nungen überljaupt. SBä^renb

bie 2Bol)nungen im erften ©efc^o^ um 13.5, bie im

gleiten um U'l ^roc. fid) t)ermel)rten , nal)men bie

t)ier ober nodj mel)r Xreppen l)ol)en um 31*4, bie Mler^

ujo^nungen um 34-6 ^roc. p, ja bie Ä'eHertt)ol)nungen

in §ofgebäuben um 90 ^roc. Sine WtUQt nod^ im

S3au begriffener §äufer tt)urbe bereite im (Srbgefd^offe

beino^nt. 5luf ha§> Familienleben mu^ e§ einen fe^r

üblen ©influ^ l)aben, tüenn in 33erlin 7521 gälle ge^

funben tourben, too ber SJlann feine gamilie an einem

anbern Orte l)ielt unb felbft öieKeic^t nur in einer

@c^laffteKe ber (S^ro^ftabt lebte. ®ie Sl)ambregarniften

l)aben fid^ in berfelben ßeit um 5 'iproc. öerminbert,

aber bie meit übler gefteEten @d^lafleute um 55 ^^roc.

t)ermel)rt. Sene betrugen öon allen ©inmo^nern

1867 = 3-6 ^roc, 1871 = 2-9; biefe 1867 = 6-3,

1871 = 8-3 ^roc. Unb bie flottirenbe S3et3ölferung

über'^aupt flieg mittlertoeile oon 20*65 ^roc. be^ ©anjen

auf 21*18 ^roc.^) (Solcher ungünftigen ©ntmidelung

^) 33gl. über alle§ S^orfte^enbe namentftcfc bie toertt}üoüen

^ublicationcit üon ©c^ioabe.
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laufen natürlt(^ bie fteigenben 30^iet^preife ber SBo^nungeit

parallel, ^te Sogi§ unter 90 Tll jä^rlld), bte 1815

über 58 ^roc. ber ©efammtja^I au^ma^ten, rt)oren

1860 no^ 9-70, 1870= 7*20, 1872 aber auf 4-93 ^roc.

gefunfen. ^ie jä^rHc^en Untjug^loften, bie üotf^trirt^*

fc^aftüc^ bod^ faft gan^ unprobuctiö ftnb, öeranfc^Iagt

@ngel auf eine SD^illion Z^akx jä^rtic^;^) toie ja ba^

<Sprüd^tt)ort einen breimaligen Um^ug bem einmaligen

abbrennen gleid^ ftettt. — 5Ie^n(id^e 3Jii§ftänbe leiber

in htn nteiften ©ro^täbten, fo ha'^ 5. ^. in ^eft^

1870 t)on 200476 (gintno^nern über^au^t gegen 30000

in 3i^^i^^^^ i^it i^^^i^ ö^^ ^ Snfaffen lebten, 13000

in 3tntmern mit über 9, ja 1200 fogar in ßi^wt^^n

mit 20 ober me^r Snfaffen. (^'öröfi.)

5luc^ im ^(tertjume finben tt)ir auf ber entfpred^enben

(Sntn)icfelung§ftufe ber 35oI!§n)irt^fd§aft arge @^mptome

grogftäbtifi^er SSo^nung^not^. ^at)in ge!)ört ha^ miU
unter (eben§gefät)rücl^e ©ebränge auf ben ©trafen,

njoüon grieblänber in feiner (Sittengefd^id^te I, @. 20

^eifpiele anführt; n)eitert)in bie entfe|Iic^e §ö^e ber

.§äufer in Dftom, moöon SSitrut) (II, 8) rebet. 'iRad)

5lriftibe§' Sobrebe auf 9^om {(B. 199) ttjar biefe @tabt

fo ^od^ aufgeftodt, ba^ fie, in (auter (Srbgefi^offen

ausgebreitet, bis an'S abriatifd^e Tlttx gereid^t 'i)äik*

'iRaä) ©eneca'S 90. Briefe „fliegt man aus btn mit

^emälben prangenben (Säten ber römifd^en ^aläfte,

fotoie man ein ^niftern f)ört." «Sc^on unter Süfar

fd^eint ber OJliet^preiS in 9?om ettt)a viermal fo ^od^

«) 2){c mobcrnc 2Bof}ttung§not^ (1873V (g. 12.

SRoId^cr, Stitfic^tcn b. 58olt§njittf)fc^. 3. 9lufl. 24
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getüefen gu jein, loie im übrigen Stauen. (Sueton.

Caesar 38). ®an§ befonberö aber ift gnüenaFg III.

(Satire öoll klagen über bie t)oc^ anfgetrep|3ten, gan^

nnfolibe gebauten, barum gefnnb^eitg^ nnb feuergefä^r^

lid^en, aber bod) unmäßig tt)eueren 9[)^iet!)tüof)nungen

ber überfüllten §anptftabt, tno man für ein bun!le^

2ogi§ iät)rli(j^ fo öiel gal)len mn^te, tnie in mand^er

^roüinjialftabt ein §ait§ mit ©arten p laufen foftete.

^iele SSerorbnungen be§ fpätern römifdjen Sfled^t^,

tüeld^e ben S3au ober bie 9fteparatur öon §äufern be-

günftigen, fd^einen gur ^Ibljülfe biefer S[Bof)nung§not^

beftimmt gewefen ju fein. — Sßenn nacf) ©trabon (XVI,

©. 757) ik altberü!)mte §anbetftabt Xtirus noc^ mel)r^

ftödiger al§ S^tom gebaut toar, fo beulen toir bahti

untoillfürlic^ an bie fc^tueren @ocial!ran!l)eiten unb

@ocialret)olutionen, toelc^e bort getüüt^et l)aben. (SSergL

Justin. XVIII, 3.)

Um bie 33ebeutung l)ieroon pi UJÜrbigen, mu§ man

nämlid^ nod) ein anbereg SO^oment in S3etrac5t ^ie^en.

®ie ®ro^ftäbteentl)alteu belauntlid^ eine immer toad^fenbe

Ouote ber 35ol!§^a^l; unb aud^ baoon abgefe^en, ioirb

il)r ©influ^ auf ha§> gefammte S5ol!§leben mit ber

fteigenben Sentralifation beffelben t)on 3al)r ju 3al)r

bebeutenber. Sollte e§ jemals bal)in fommen, ha^

unfere §auptftäbte burc^ ^ermanenj, luol gar 3iittal)me

ber 2öol()nung§notl) tnirflid^ fo ^u fagen moraüfc^ oer^

giftet toürben, fo toäre ha^ ein <&(i)aht öon unabfe^==

lid^er ^urc^tbarfeit für ha^ gan^e 35ol!. Tlan fann

fid^ faum ettrag ^einlid^ereg, 5lufreijenbereg oorfteEen,

al§ n)enn ber gamilienöater , ber bi^tier bie ©einigen



371

rec^tüt^ ernährt ^atk, aug feiner lange befeffenen 93^^iet^=

n)of)nung, on ber öielleid^t fein @rn)erb, feine ^nnb^

fcf)aft ^ängt, bnrd^ einen nenen 5(nfieb(er öerbrängt

mirb nnb nun au^er ©tanb gerätl), lieber ein Dbbad^

^n finben. 2ÖQ Stiele jugleid) ^ierüon betroffen tnerben,

ha !ann bie golge fein, ha^ Wand)^ in ifirer ^er=^

^meiflung gleic^fam um fid^ frf^Iagen. greilid^ mirb

ha^ Uebel l^ierburd) nur nod) ärger. 5l(Iein ha§> mteber-

I)olt fid) ja (eiber oft, toenn unorganif^e SJ^affen ftd^

lüetteifernb an§> acuter 9^ott) retten toollen, fei eg bei

geuer^', Sßaffer^^, §unger§gefat)r 2c., ha^ fie ®inge

tt)un, n)ot)on jeber ©in^elne bei ru!)iger Ueberlegung

fid^ eingeftet)en mü^te, fie fönnen ha§ S5erberben nur

nod^ beförbern. SSeld^ ein Unglüd, tnenn bie Stimmungen

ber Söo^nung^nott) in unferen §auptftäbten epibemifd^

mürben!

@e^r SSieIe§ nun, ma§ bie großen ^täW in biefer

§infid)t einer befonbern ^ead)tung t)on (Seiten be§

^taak^ empfiehlt, gilt aud^ nom 33e a m teuft a übe.

^flatürüt^ ift bie ^emoralifirung unb SSer^

bitterung je ber einzelnen S3eruf§!Iaffe ein Ungtüd für

ha§> ganje S5oI!; aber bie be§ ^eamtent^umg fc^abet

bem (S^an^en unb beffen berufmäßigem S5ertreter, bem

^taak, hoä) am unmittelbarften. ©erabe fo,

mie ber Staat unftreitig babei intereffirt ift, ha^ jebe

i^laffe be§ S3ol!e§ geijörig für iljren ®eruf oorgebilbet

merbe, aber aud^ ^ier mieber am birecteften unb un-

jmeifel^afteften hd ber SSorbilbung feiner eigenen Se^

amten. — (S§ ift neuerbing^ oft befprodien, mie fetjr

24*
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S3eamtenge^alte, bie in einer enttt)ertt)eten ^apteröaluta

gesaf)lt tüerben ober fonft im ©ad^trert^e gejuttfen jiitb,

ben @taat§bien[t gejd^äbigt t)aben; tt)ie fd)le(^te Beamte

i^reit ^erluft auf inbirectem unb I)örf)ft gemeinf(^äb=

üd^em SBege oft öiel tnet)r aU einbringen; tüie fd^tüer

hk, öielteid^t in einem Sa^rje^nt eingeriffene, ^erberbni^

nac^^er in gangen SJZenfc^enaltern gef)ei(t tüerben !ann.

OTeg biejeg "pa^t aurf) auf unfern gall. 3a, unter

fämmtlid^en 5(rten, tüie ein ^efolbunggpfd^log betüilligt

toerben !ann, um bei gefunfenem @elbtt)ertt)e ben @ac^^

tt)ertt) ber 5lmtgbe§üge unöeränbert p erhalten, ift bk

@en)ä!)rung eines 9^aturalquartier§ in öieler §infii^t

hk befte, lüeil fie, o^ne bie fonftigen ©c^attenfeiten

ber S3efolbung in natura, tüirüid^ genau fo tüeit, aber

nic^t treiter ge^^t, al§> ber ^taat beabfi(^tigt ^at (Sinb

bie wenigen, bi^^er fd^ont)or!)anbenenDfficialtt)o'^nungen,

g. 33. ber Sanbbeamten, oft öiel §u gro§, fo :^ängt ha^

mit i!^rem gef(^id^tlid^en§ert)orge^en an§> alten (Sd^löffem,

Softem 2C. pfammen, unb toürbe bei einem f^ftematifc^en

S^leubau im @ro^en leidet gu öermeiben fein. @§ ift

neuerbingg oft öon einem @ert)i§gelb bie Stiebe, toeld^eg

hk ßiüilbeamten in äljulid^er SBeife eri)alten foEten,

toie bi§t)er bie Dfficiere. ^ber ioie fd^toer toirb man
tjkxM öer^inbern, ha^ nid^t enttoeber mef)r, ober toeniger

betoiEigt toerbe, aU hk SSo^nunggoert^euerung beträgt!

SSie balb trirb, hti gortbauer ber 35ert!)euerung§ur^

fad^en, eine B^i^öge gu biefem @eröi§ nöt^ig fein! 3n

@täbten, ujo bie SBo^nung^notf) befonber^ acut auf:=

tritt, toäre fe'^r gu fürd[)ten, ha'^ üon unerfätttid^en

§au§^erren bie gange ®el^alt§aufbefferung, hk \a
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notorifd^ ift, fofort ^u einer neuen Steigerung be§

9[JJietf)sinfe§ benu|t werben ntöd^te.

3u ben fd^limmften (Seiten ber SGSol^nunggnot^ ge=

t)ört hk gro^e, oft in bemüt!)igenbfter, aufregenbfter

SSeife gemipraud^te 5lb^ängig!eit, in toeli^e fie

ben 3J?ietl^er gegenüber bem §au§^errn öerfe^t').

') ©in 3^evf)äUni^, toofür bie neuefte ^i\t ben nirf)t eben glücf=

Urfien SluSbrntf „2Bo^nung§feubaU§ntu§" aufgebrad]t l}at. SBte

mett aber biefe §au§£)crrentt)rannet ge£)en !ann, bafür ift ein

d^arafteriftifc^er Seleg ba§ üon (gnget (®ie moberne So^nung§=

notl^, ®. 95
ff.)

mitget^eitte Formular eine§ ^Sertiner äJliet^^

contracteS, toorau§ xdj folgenbe ^eftimntungen ^erüorfjebe. „2(nf

bem SrocEenboben barf !ein Saffer oon ber SBäfd}e abtropfen . .

.

g^lientanb mit brennenbem Sic^t ofine i^atente auf 'üa§' Slpartement

ge^en ... bei eingeräumter 3Jiitbenu^ung be§ ®arten§ bie S)ienft=

boten nur bei Slntcefen^eit ber ^errfc^aft in benfelben eintreten . .

.

öon ben S)ienftboten "oa^» ßtofet nic^t benu^t »erben ... bie

^inber üor ben §au§tpren, in ben §öfen, auf ben 2^reppen unb

^luren nid^t fpielen, nid^t einmal umfjerftel^en. 3ii9^^^^ ^f* ^^^

3an!en, 9)Zuficiren, (Singen, atte§ unnü^e ©eräufd) be§ ®efinbe§,

Xprenmerfen, ftarfeS S^reppenlaufen, Äinbergefd^rei im §aufe

imb §ofe unterfagt. 3)ie geringfte Uebertretung biefer SSerbotc

bcred^tigt ben SSermiet^er, bie fofortige Räumung ber SSoi^nung

o^ne oorl^ergegangene ^ünbigung ^u forbern, mobet ber äJJietl^er

üerpflic^tet ift, noc^ öor ber Räumung bie üotte äJitet^e für bie

2)auer be§ SontracteS gu bejahten. @o trägt aud) ber äRiet^er

allen @d^aben burc^ ^ci^d, Sturm :c., ferner bie im $?aufe be§

(SontracteS er^ö^eten Steuern unb äöafferpreife ; tüäf^renb ber Ser=

miet^er nid}t einmal für bie etmanige Unterbred)ung ber 3öaffer=

Icitung, bie ber SJiiet^er ^vl feinem ©emerbe nijt^ig ^at, eine

@ntfd)cibtgung giebt. £)^ne (Genehmigung be§ §au§^errn barf

ber ^Ikttjtx fein Stüd feinet äJiobiliarS eber au§ ber Söoljnung

entfernen, al§ bi^3 ber contractUc^e Mkttj^in^ üollftänbig be^a^It

ift." U. bgt. m.
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Offenbar um fo fc^ümmer, je rafd^er burcf) @peculation^=

öerfäufe bie ^erfon biefer leiteten tüec^felt, tr)a§ je^t

mitiittter fc^on burd^ blo^e Uebertragung öon @(^(ii^=

zetteln gefi^ie^t! @benfo, je t)äufiger bie §au^^erren

ungebilbete, oft nid^t einmal n)ir!lidj tt)0§lf)abenbe

3Jienfc^en finb. 9^ad^ ©tolp gef)ört t)om S3erliner

^äufertüertlje ben §augeigentpmern felbft f)öc^ftens ein

fünftel! — 5Iud§ ^ier muffen tüir nun fagen, ha'^

gerabe für 33eamten ein foWjeS ßlientelüer^ältni^ gsgt^n^

über ^riöatleuten, bie §um X^eil befonbers unertüünfc^te

Patrone fein mögen, ettt)a§ befonber^ ©emeinfc^äblic^eö

^ai. ^ie gut geleiteten ^omänenbe^örben Ratten t)or==

malg ben ©runbfa^, auc^ iDenn fonft alle Slammer*

guter üerpac^tet tparen, hod) einzelne 5lecfer, SBiefen ic.

übrig ^u belialten unb htn auf bem Sanbe tro^nenben

Beamten al§> X^eil i^rer ^efolbung ^u überlaffen. ^a
nämlid^ für 9J^il^, ©emüfe ic. nod^ fein regelmäßiger

Waxtt öor^anben tüar, fo mußte jebe gamilie bergteid^en

^robucte im eigenen §aug^alte felbft erzielen. 3J^an

fanb e§ aber mit S^lec^t unpaffenb, tüenn ber S3eamte

in biefer §infid[)t mit einzelnen 33auern al§ ^arcellen*

Pächter IC. in eine ^rioatbe^ieljung träte, bie feine,

über atte ^riöatintereffen be§ 5lmt§fprengel^ erhabene

Stellung entlijeber trirflid^ gefä^rben, ober lt)enigften§

t)erbä(^tigen fönnte. — (Sollte nii^t berfelbe ©ebanfe

in unferen ©roßftäbten antoenbbar fein, tt)o e^ \xd) um
ein fo öiel breitereg unb tiefer ge'^enbeg ^ebürfniß, tt)ie

ha§> ber SBo^nung Ijanbelt?

@ine fe^r gen)öt)nlid;e golge ber SBoljuung^not^

beftet)t barin, baß je^t oiele äJ^enfd^en, um ju fparen,



375

ine^r unb me'^r entlegene Cuartiere aufjucken: entlegen

fei t§> in ^^ori^ontaler, fei eg in üerticaler 9f^i(^tung,

alfo enttüeber in einer unmäßig fernen SSorftobt, ober

aber in einem unmäßig ^o^en ©todmerfe. Sßelc^e

^raftöergeubung liegt aber t)ierin burd^ bie tneiten

5Iöege §um ^rbeit^pla^e! 9J^an ^a^lt bann ^mar au^

feinem Beutel weniger, befto mel)r aber mit feiner

£nnge, feinen SJhi^feln, feiner Qdil Offenbar finb D|3fer

biefer ^rt bei jeber ^ernfg!(affe ein ^djahm für ha§>

SSoIf im @anjen; aber and) t)kx ujieber am nngmeifel^

^afteften unb unmittelbarften, n)enn fie ben Beamten

auferlegt iDerben. gür getüiffe Kategorien beg ^eamten^

ftanbe» ift ha§> längft anerfannt. ^ei ^Sorfte^ern üon

(Sammlungen, a!abemifc^en Uebung^inftituten, bei Bd^uU

birectoren, §ogpitaIär§ten ic. mi^ Sebermann, ha}^ fie

mit gleicher 5lnftrengung öiel me^r leiften, menn fie

in ber ^Inftalt felbft wo'^nen. (Sben baffelbe gilt oon

allen ben Beamten, bereu tot eine fortmäljrenbe ^e=

reitfi^aft erforbert: alfo nirfjt blo^ oon getniffen ©ub=

alternen, fonbern gerabe and) öon ben oberften ©pi^en

t)ieler S3el)örben, tok namentlid^ ben 3Jäniftern. Iber

au^ öon allen übrigen ift au^ ä^nlid)en ©rünben

tnenigften^ p lt)ün|c^en, ba^ fie in ber 9^äl}e il)re^

^mt^localg tno^^nen. — Siegen bie tot^too^nungen

bi^t neben einanber, fo fönnen fie noi^ eine tüeitere

gute äöirfung l)aben, nic^t blo^ für ba§> ßeben^glüd,

fonbern auc^ für bie ^eruf^t^ätigleit ber Beamten,

^er perfönlicl)e ^er!el)r unter il)nen, ber nun and)

au^er^alb ber ©i^ungen möglid^ toirb, erleichtert ebenfo

fe'^r einen lebenbigen 5lu^taufd) ber äJ^einungen über
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bie tDid^tigeren ®efd)äft§fragen, tüte bte S3tlbung eineg-

iDÜrbigen Esprit de corps, ber öorüberge^enb halb

uad) Dkn p, halb nad^ Unten unbeqnem fein mag,

auf bie ^auer jebod^ nad^ allen (Seiten nnfi^ä^Bar ift.

®iefe Beiben ^Jolgen finb bebeutfam jumal für fold^e

^lerntet, bie nic^t in einzelnen Seiftungen gleic^fam

aufgellen, fonbern ^o^f unb §er§ be§ ganzen ^enfd^en

in 5(nfpruc^ nel}men; tüie 5. ^. ha^ Sflic^teramt.

Sdf) fpred^e :^ier au§ eigener glüdlic^er @rfat)rung..

^ie ^lüt^e ber Uniöerfität Seipjig tnirb in ni^t ge^^

ringem ®rabe unterftü^t burc^ ben anfe^nlid^enftäbtifd^en

©runbbefi^ ber ^nftatt, mldjn, abgefetjen öon 13

Quartieren ber Iffiftenten, 34 ber §au§männer zc, if)ren

fäntmtlid^en ^rofefforen unb biefen ätjulid^ geftellten

35eamten größere ober Heinere 2öo:^nungen, ntetft gami==

üentt)o!)nungen bieten lönnte^). ^iefe liegen gum X^eil in

ben ©ebäuben ber afabemifd^en Snftitute felbft, gum

größten %^dl in ber 9^ä^e ber f)auptfäd^Ii^ften 5tubi=

torien, (Sammlungen 2c., unb getDä^ren i!)ren ^etno^^nern

eine 9f^aumbe:§aglic^!eit, eine 2Ko^nfi(^er!)eit, eine Seid^tig=

!eit beg ^er!et)r§ mit tüiffenfd^afttii^en greunben unb

5tpparaten, tnie fie meift nur in üeinen llnit)erfitätg==

orten oor!ommt, tnätjrenb Seipjig bod^ übrigen^ alle

3Sort!)eiIe gro^ftäbtif^en ßeben^ geniest. SSie glüdlid^

mü^te fic^ hk berliner Unioerfität fi^ä^en, toenn bort

ein Quartier latin beftänbe, tneld^eg bie afabemifd^en

5lnftalten unb bie 5lmt§n)ol)nungen ber meiften ^ro=

Uniöetfität 1872 md()t »entger al§> 156 äRtet^wo^niingen.
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fefforen umfaßte, unb in beffen ^M^t bann auc^ bie

Wlti^x^a^ ber ©tnbterenben tüo!)nen ttjürbe!

'^od) ift ein S3illig!eit^grnnb nii^t ^n überfe^en.

^riöatperfonen, tt)eld)e nen in bie großen ^iähk jie^en

unb nun üon ber bortigen SSo^nung^not^ mitbetroffen

trerben, muffen fi(^ fagen, \)a^ nur i^r eigener @nt*

fc^lu^ fie pm Eintritt in ha^ ©ebränge, ja §ur

(Steigerung beffelben öeranlo^t l^at ^rit)at|)erfonen,

tüeld^e f^on feit längerer 3^^* ^^ ^^^ <Bia\>t lebten,

»erben menigfteng öom (BiaaU nii^t abgetjalten, au§

bem (S^ebränge auszutreten. 33ei Staatsbeamten f)in=

gegen ift ber ^Btaat felbft, bei ©emeiubebeamten bie

©emeinbe felbft Urfad^e, tre^^alb fie nic^t fort^ieljen

fönnen, fotüie öorljer bie Urfadfie, n^e^^atb fie einjie^en

mußten, tiefer breifa^ abftufenbe Unterfdjieb follte

in alten ^^afen ber öorliegenben grage n)o^l ha^kt
tt)erben.

2.

SSie träre eS nun, tpenn in allen t)on ber 2Bol)nungS=

not^ bebrängten Drten Staat unb ©emeinbe ttjenigftenS

für i^re ftänbigen S3eamten fefte S^latural^

quartiere einrid^teten, burd^ 5ln!auf, beffer 'Uod^

burc^ 9^eubau öon §äufern? Sie l)ätten bamit erreid^t,

tt)aS in ber ^irc^e feit unt)orben!lid^er ßeit befte^t unb

ba für gan§ unentbel)rlic^ gilt, ^ie anbertüeitigen

äRittel, bie man früher mo^I ^u bemfelben ßtöerfe t)er=

fuc^t ^at, finb l)eutptage nic^t meljr praltifd^. ©o
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t)atte §. ^. in SSten nod^ um bie 3t)litk be^ vorigen

Sa^r^unbertg ber ©taat ^nfprud^ auf bie |)älfte jebe^

^riüatljaufe^. ^iefe beuu^te er §u ben fog. §of=

quartieren ber 33eamten, bie al^bann einen 3Jliet(}§in§

nur öon ettüa 10 ^rocent beg tt)at)ren ^reife^ be^a^lten.

(Sine fold^e regaliftifd^e gorm t)of)er §au§be[teuerung

njiberfpric&t bem ©eifte unferer f)eutigen SSolf^tüirti)^

fd^aft ebenjo grünblitf), tt)ie bie ^oli^eimillfür, tüomit

unter ßubtüig XIII. ha^ ^arifer ^'arlanient, 1652 unb

nod§ 1772 ber ^önig (in SSerfaideg) gegen übertriebene

$IJ^iet^§infe einschreiten §u bürfen be!)aupteten.

Sßei ben b u b g e t b e tt) i H i g e n b e n Snftan^en

unferer Qdt, tüie Sanbtagen ic, finbet man nic^t

leiten eine getoiffe Abneigung gegen hie 9flatu =

ralquartiere ber Beamten. Sßie öiel Wni)^ 'i)at

e§ mitunter ge!o[tet, fetbft in übrigen^ rec^t einfid^t^^

üoUen ©tabtüerorbnetencoKegien , beim S^eubau einer

©^ule nur t)k SBo^nung be^ ^irectorg im ^nftalt§=

gebäube bun^pfe^en! 9J^an fürchtet, e§ möd^te auf

fold^e "äxt bk 9fte(^nungg!lar^eit , tüo^I gar ha^» ^e=

ttjiHigung^redjt be^ ^ubget^ gefä^rbet fein. — 5lUer-

bingg, tt)ar eine ^ienfttt)of)nung beim (Sin^uge bes

Beamten jälirlic^ 600 Wt totxtt), unb ift nad^ einem

Sa^r^elint auf 900 Tll SBert^ geftiegen, fo ^at eg

ben 5Infd^ein, aU läge ^ier eine, üon ber ben)illi==

genben 33el)örbe öielleic^t gar nid^t beabfic^tigte, jeben^

fallg nid^t genau üoraug* ober nad^^ured^nenbe ©e=

^alt^julage üor.

5lber ha^ ift bod^ eben nur @d^ein. Sei ber geft=

fe^ung eine^ Beamtenge^alteg beult fd^werlic^ 3emanb
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efpücite an \)a§> ©etoid^t feinen @olbe^ ober (Silber^,

ttjelc^eö bie öerfpro^enen Wlnn^tn entt)alten, fonbern

bte äJ^eiften nur an bie Menge öon Seben§not!)n)enbig=

feiten un.b ^2[nne^mtid)!eiten, tuelc^e bafür gefauft merben

fönnen. ^er ©ebran^gtnert^ tft überaE bk ®rnnb=

läge be^ Xaufdjtüert^e^. @in @elbbetrag alfo be§

@e^alteg, ber mit ber SSert^euerung fo un^tüeifel^after

^flot^menbigfeiten, lüie hu .SBo^nung, entfprei^enb f)ö^er

töirb, ift hodj nid^t^ treniger, al§ eine ßutage ju bem

frül}er ^etüilligten, fonbern nur hk ^tbtne^r eine§ gan§

nnüerbienten @e^alt§abpgeg. 2öo^( ntn^ bag (Streben,

aEe H)irt^f(^aftli(^en (irö^en unter ben gemeinfamen

^Jlenner beg @elbe^ gu bringen, über^auipt ba^ gort=

fc^reiten t)on ber 9^atural= ^ur (^elbtüirt^fc^aft , im

^^Hgemeinen alg ein 9J^oment !)ö^erer Kultur bejeic^net

tüerben. ^arau^ folgt aber nod) nic^t, ba^ eg ^eitfam

töäre, biefeg ©treben rüdfidjtölog in alle äu^erften

Sonfequenjen burc^jufü^ren. SSie tt)enige S3eftrebungen

beg fd^toadjen, 3rrt!)um unb @ünbe fo aufgefegten

3Jienfd)en tjertragen überl}aupt i^re äugerften ^on:=

fequenjen!^) S^liemanb tüirb §. ^. ratl)en, avui) bie

totislocale öon ^^rtüat^§au§eigentl}ümern ju miet^en,

ober bie 3So^nung unb Uniformirung ber gemeinen

(Solbaten öon biefen felbft im SSege be§ @in§elüer!e^r§

befd^affen p laffen. ®ie aEgemeine Sßeljrpflic^t ftatt

ber ©olbatentoerbung, bie (Sd^öffen^^ unb ©efd^tnornen-

^) SSic ©ritlparäer in einem erft nad^ feinem Zola gebrncften

fd)önen 2lp^ori§mu§ jagt: 2)er Ungebilbete [ie(}tnur 'i}a§< ©ingetnc,

ber ^atbgebilbetc nur bie ^eget, ber (^anjgebübetc and] bie

3tu§na^men.
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gerid^te ftott ber bejolbeten S^ic^tercoUegien, überhaupt

unfere öielen unbega'^ltett (Sljtettämter ftnb öfonontifd^

un^tüeifel^afte 9f^ü(ffälle au§ ber ®elb- in bie ^ainxaU

tDirt^fc^aft ; unb gelten boc^ angemein für ßicf)tfeiten

nnferer ®egentr»art, inbem fie bie ^erfönlid^feiten,

tüoraug ba§ SSol! ^ufammengefe^t ift, me!)r förbern,

al§ bie ^robuction materieller ©iiter babnrd^ gel)inbert

tt)irb. "and) ^ier Bett)äl)rt fic^ ber @a^: 2öa§ l)ülfe

e§ bem ^U^enfc^en, tüenn er bie ganje (äußere) Söelt

gelrönne, unb näljme an feiner (Seele ©djaben?

Slber tüie foll man bie SJ^ittel ju einem

fold^en S3au öon 5lmt§n)ol}nungen in großer

Qabil l)erbeifdjaffen ? ®enn groß ift bie 3^^^/ ^^'^

mit jebem 3ci^re be^ 5luffd^nbe§ fc^tüieriger bie ^e==

fRaffung. 3n Berlin, freilid^ einem §auptfi^e tnie

be§ ^eamtent^umg, fo am^ ber SSo^nnnggnotl), ^ä^lte

mon 1871 = 10650 felbftt^ätige §of=, (Staate- nnb

©emeinbebeamten. Unb ftjenn ber mittlere ^rei§ einer

äRiet^troljnung in Berlin 1870 = 480 m. betrug

(in ^eipäig 1871 = 350 mi), fo tüürbe, bei ßu-

grunbelegung eine^ 3^^^^f^B^^ ^^^^ ^ ^rocent, um alle

jene Beamten mit SSo^nung p üerfe^en, ein ^a|3ital

öon ettoa 120 OJäEionen 9J^ar! erforberlid^ fein. Wan
erfd^rede nid^t oor btefer Buffer, bie mand^e 5lbjüge

not^tnenbig maclit. SSiele S3eamten ^aben fd^on je^t

Dfficialtno^nungen, (im ganzen ^preußifi^en (Btaak un-

gefäl)r 8 ^roc. ber Siöilbeamten), einige fogar ^rit)at=

§au§eigentl)um. ^ud) merben unter jenen 10650

S3eamten, bie jufammen nur 19709 ^nge^örige jaulten,

öiele 5lftermietl)er, ei)ambregarniften :c. fein, ireld^e
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ben SDur^f(^ttitt ber SBo^nungömiettie für Söeamten

ettt)a§ unter benjenigen für birect gentiet^ete SSot)=

nuttgen t)erabbrü(Sen toürbett. ©ttgel rechnet für bte

ölten, fd^on üor 1866 Befeffenen ^roütn^en be§ |)reu§t:=

fi^en Staate^ 71766 (Staatsbeamte mit ungefähr

89 SOflillionen 99^ar! 5Dienftetn!ommen. gür biefe

n)ürbe nac^ feiner ^nfi^t jur Sef^affung öon

9^aturalquartieren ein Kapital t)on 174 U§> 180

aJJiHionen 3Jlar! nöt^ig fein, tnoöon aber I3V2

TOllionen liegen ber fd^on üorl)anbenen 5tmtStt)ol)nungen

abgingen.

3m beutf(^en S^teii^e ift \>k "änfwoxi auf obige

grage ie|t^) tnefentlid^ er(eid)tert burd^ bie fran*

göfifd^e Strieggcontribution. — Ä'ein ©efd^ic^tS-

fenner tvhh fid^ t)erf)e^Ien, ba§ ber ©mpfang einer

^riegScontribution, treidle bie ^rieg§!often unb ©d^äben

beträd^tlid) überfteigt, alfo eine pofitiöe Bereicherung

beS SSol!e§ betnirlt, mit großer ©efal^r beS potitifd^en

unb fittli(^en SSoIfStebenS öerbunben fein !ann. 9^ur

eine burd^auS meife ^ertnenbung beS ©etninneS mag

biefe ©efa^r befd^njören. SDa öerfte^t fid^ nun öon

felbft, in erfter Sinie mu^, abgefefjen öom @rfa|e ber

eigentlid^en ^riegSfi^äben, \)k (Kontribution §ur mili^

tärifd^en ©id^erftellung be§ '^nfi)^^» gegen neue ^n=

griffe, alfo §. B. ^u geftungSbauten
, §ur Silbung

eines ^rieg§fc^a|e§ 2c. öertnanbt tt)erben. 5lber maS

gefd^ie^t mit bem o!)ne 3^^^f^^ immer nod) bebeutenben

Ueberrefte?

^) 2)tej3 toitrbe 1872 gc[cf)nebenl
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Tlan f)ot baran q^\)ad)tr au§ ber ^rteg^contri^

kition einen großen X^eil ber beutftf}en @taat§ =

fd^ulben auf einmal ^u tilgen. — Sc^ mürbe bie^

für fe'^r bebenflic^ fialten. ^ie meiften beutfd^en

(Staaten finb glücflid^er SSeife burd^ang nid^t unmäßig

nerfc^ulbet. (Sine mäßige @taat§jd}ulb aber barf man
!eine§tüeg§ nur für ein Hebel l)alten; beun aud^ abge^^

fe^en öon bem mannigfachen S^u^en, tüelc^en i^x ^e=

ftet)en bem 5(ffecuranjgef(^äfte, S3an!iergefd)äfte , ber

S^ermögen^öermaltung üon Korporationen, 35ormün:=

bem 2C. gett)ä!)rt ^), !ann fie in politifd^er §infid^t aU
eine 5lrt oon S5allaft be§ @taat§fd^iffe§ be^eid^net

tüerben. 9hm aber fommt in ber gegenujärtigen Sage

ber SDinge noc^ '^inju, ha% eine p(ö|Iic^e bebeutenbe

§eimja^Iung oon @taat§f(^ulben ttio^l fd^it)ertid^ um^in

fönnte, burd^ bie fielen, je^t in ber S^erlegen'^eit be§

SBieberunterbringeng befinblii^en ^apitaliften bem Ieid§t=

finnigen Slapitalejport, me^r nod^ ber ©d^tninbelei unb

5(giotage einen mäd)tigen 9^at)rung§ftoff ^u^ufü^ren:

alfo einer ber gefä^rlii^ften S5oI!§tt)irtI)fd^aft§!ran!=

Ijeiten, loop unfere Qtit leiber notorifd^ befonber^

:^inneigt.

giemlic^ baffelbe gilt üon bem S5orfd^lage (§. 33.

^errofg), bie ^rieg^c'ontribution jur ©jpropriation

ber ^^riöateifenba'^nen unb Uebertragung ber^

felben in ©taatg^änbe p benu^en. 5luf bie S3eför^

^) S" ^attttoüer red}itetc man 1845, baf? eine Siilcjung ber

@taat§f(^iUb unter ben 33etrag oon 42 SDIittionen Maxt bie

(Kautionen, ^upillengetber, Stiftungen, (^^etbfibeicommiffe :c. in

iBertegcu^eit fe^en »ürbc.
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berung üon (Sc^tninbetei uttb Agiotage ic. tnürbe e§

gleid^en ©ittflu^ üben, tüenn t>k biö^erigett 5lcttonäre

ber ©ifenba^nen, ober tüenn bte bt^fierigen @taatg=

gläubiger §unberte öon SJ^ilUonen auf eiuem S3rette

empfingen nnb wieber anzulegen juchten, "i^ahei tft e§

in ^o^ent ©rabe jtDeifel'^aft, ob ber Staatsbetrieb ber

@ifenba!)nen toirüid^ im allgemeinen bem ^riöatbetriebe

öorju^iel^en; ober ob ni^t öieEeid^t 5lEeS, tt)a§ bem

erftern nad)gerü^mt ^u ttjerben pflegt, burc^ eine gute

©ifenba^ngefe^gebung auc^ bem le^tern jugängtid^

tnerben fann. 5luf ber anbern (Seite fd^eint e§ un-

zweifelhaft, ha^ eine Uebernal}me be§ ganzen (Sifen^

bal)nn)efen§ burd) bie O^egierung bie unferer ßeit

oljnebie^ na^e liegenbe ^räpotenj ber <Btaat^malt in

einem für \)k SSolfgfreilieit fel)r bebenflii^en @rabe

öerftärfen mü^te.

gaft noc^ ftärfer mu^ biefer le^te Einwurf ben

SSorfi^lag treffen, ha^ üon ber ^riegScontribution

gro^e ^arle^en an ^riöatperfonen gemacht

werben follen, alfo an ©runbeigentpmer , ®ewerbe==

unternel)mer, ^robuctiogenoffenfc^aften öon 5lrbeitern 2c.

3öeld) ein großes neues ^elb ber 3ftegierungStt)ill!ür

!

Qumal eS ben nic^t begünftigten ^rioaten ^ernad^ ol)ne

^rage fd^toerer fein wirb, hu Soncurreng ber öom

©taate unterftü^ten auSju^alten, als öor^er. 5lud^

le^rt bie (Srfa^rung in taufenb älinlid^en fällen, ha^

fold^e ^arleben, bie nid^t bem gefi^icfteften SBirtl)e,

fonbern bem gefd^idteften ober fonft einflu^reid^ften

©ollicitanten p X^eil werben, oerljältnijgmä^ig nur

feiten §u wal}rl)aft probuctiüer ^enu^ung fommen, für
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ben ^ar(eit)er alfo ^äufig ganj t)erloren gef)ett. <Bdh\i

mm fo fd^arf Bltrfent)en unb t^atfräfttgen gerrji^er

tüie 5riebri(^ b. (3x. lonnte e§ begegnen, ba^ er einem

9ftittergute stüijd^en 1777 nnb 1785 nac^ unb nod^.

36000 Tit. ^n Meliorationen fd^en!te, unb ha'^ g(eici^==

tüo^I 1785 biefeg @ut n)ä!)renb t)ot)er ^orn^reife um
30000 mi t)er!auft tt)urbe^).

SSon allen biefen S3eben!en ift ber §tüec!mä§ig ge=

leitete S^eubau üon S3eamtentt)ol)nungen frei, obfc^on

tl)atfäd)lic§ auc^ in il)m eine (S^ulbtilgnng, eine ^apital=

anläge, ein ^orfdju^ §u erblicfen tt)äre : benn natürlich

tüürbe man ben ©elbbetrag ber Seamtenge^alte um
ben ßinfenbetrag beg für ben S3au ber S^aturalmolinung

aufgeujanbten ^apitalg öerminbern. 3n ^reu^en t^ar

e§ big^er üblid), ben (Staatsbeamten mit ^ienfttoo^nung

in großen ©täbten einen ®el)alt§abpg öon 10 ^roc.

ju mad^en, in 3Jlittel= unb ^leinftäbten öon 5 ^roc.

Sc^ ^alte bie§ für fo n^i^tig, ha% xd) in Säubern,

toeldje einen guten ©taatScrebit befi^en, lüelc^e alfo

tnolilfeil borgen fönnen, ol)ne bod^ über folc^e au§er:=

orbentlii^e Hilfsmittel ^u öerfügen, toie ^eutfd^lanb

je|t über bie franjöfifc^e ^riegScontribution: ha^ i(^

fytv felbft eigene (Staatsanleihen §ur ^urc^fü^rung beS

erörterten Qtütde§> n)ot)l inbicirt glauben mürbe, ©old^e

Einlage beS erborgten Kapitals märe nic^t meniger

:probuctiö, als hk gum S3au öon (Sifenba^nen. Sci^

mürbe aud§ gan^ mo^l einöerftanben fein mit bem S5or=

fd^lage (SngelS, einen %^dl ber (auf ^o^er ^ulturftufe

*) @. -meine ^flationatöfonomi! beS 5((ferbauc§, §. 138.
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fo' tuenig §eitgemä|en!) @taat§tanbgüter^) §u öeräugern

xmb für ben @rtö§ S8eamtentt)o^nuttgen einjurid^ten.

Unb e§ läge jugleid^ batin ein bebeutfamer Schritt,

lim bie fi^toere SSoIMranl^eit ber ,,2Bo^niing§not!)''

p belämpfen; allerbing^ nur ein ©d^ritt, ober ein

ttjid^tiger! 9^un ift bie 2öo{)nung§not]^ ein fe^r

complicirteg Uebel , bur^ ba^ ßufamntentreffen öieter

öerfd^iebener Urfad^en entftanben unb eben • barum aud^

nur burc^ eine SJienge öerfc^iebener 9}Ja^regeXn gu

l^eilen, töie ba§ ber berühmte @tatifti!er (Sngel auf

ber ©ifenad^er Sonferenj „jur S3ef|)red^ung ber fociden

grage" am 7. Dctober 1872 an§> einanber gefegt I)at.

Söid man in fold^en gällen jeben einzelnen «Schritt

§ur S3efferung fo lange vertagen, bi^ aße übrigen

©d^ritte pgtei^ gefd[)e^en fönnen, fo toirb man in

ber fRegel niemols anfangen. 9^atürlid^ barf man
feinen (Sinjelfd^ritt t^un, tüeld^er bie übrigen er^^

fd^toeren tnürbe. 5Iber ba§ ift hti bem "^ier empfoh-

lenen gan§ getoi^ nid^t §u fürd^ten, t)ielmet)r gerabe

umge!ef)rt. 3d^ erinnere an ha^ 5lnaIogon ber ^orn^

t^euerung, too man gleid^faü^, um hk ^ranf^eit

tuirüid^ gu feilen, bie §au^turfad§e, nämüd^ ben ®e=^

treibemangel , unb bie fecunbären Hebel unterfd^eiben

mu§, toeld^e ebenfo fe^r folgen, toie rütfmirfenbe

Urfad^en ber ^oü) finb. ($o^er ^rei§ be§ ©etreibe^

unb ber übrigen nott)menbigen Seben^mittel , 5(bfa^:=

ftodung ber meiften gabrifate ic, SlrbeiMofigfeit

u. bgl. m.). 3u unferem ^alle ift bie §aupturfarf)e

ber faft !ran!l)afte ßubrang ber S3et)öl!erung in bie

*) Sm ©egenfalje Don ©taatSfovftcn.

9lofcf)cr, Slnfic^tcn b. 3?olfs>uirtf)fcf}. 3. Sdifl. 25
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großen @täbte. Me§, toa^ ha^ §äuferattgebot öer^

me'^rt, o^ne pgleic^ bie S^la^frage §u öerminbem,

wirft Blo§ ^attiatit). ®te 5lgtotage mit ^aufteilen,

§äufern ic. ift nur biefelbe (Srfd^einung , tt)el(^e fi^-

bei jeber in rafd^em ^rei^fteigen begriffenen Sßaare

^eigt: i)ier jebod^ mit ber (Sigentpmli^feit , ha^ bie

greife öorau^fic^tüd^ immer fort fteigen, tüä^renb §. 33.

bie ^orn^reife burd^ hk näd^fte gute örnte einen ^n&
fi^tag erfaf)ren werben. 3ebenfaEg würbe fid^ hk

fiebert)afte ©oncurrenj um 2Bot)nungen, bie je^t an

Sntenfität oft öiel weiter ge^t, ai§> ha^ ru^ig er=

wogene SJiaffenöerpItni^ ^wif^en Angebot unb ^ad)^

frage nöt^ig mad^te, nid^t unbebeutenb milbern, wenn

^aufenbe öon Beamten aug bem beängftigenben ©e-

bränge f)erau§ träten. 5lud^ würben gewi§ üiele @e==

meinben unb fonftige 5lnftalten bem öom ©taate ge^

gebenen Söeifpiele folgen, abgefe^^en baöon, ba^ fi^

baburd^ o'^net)in (wag beim @ert)i§gelbe nid^t ber galt

wäre!) ha^ §äuferangebot abfolut öergrö^ert l^ätte.

^äme e§ ba^in, ba^ alle großen 5lrbeitgl)erren, §• ^•

gabrüanten, i^ren 5lrbeitern einen ^^eil be^ Solineg

in gorm öon Sflaturalwo^nungen jaulten, tva^ bann

natürlid^ für beibe Seiten eine längere Sontract^bauer,

al§ ie|t, nöt^ig machen würbe, fo wäre ein bebeutenber

X^eil nic^t blo§ ber „SSo^nungöfrage", fonbern über='

:^au^t ber „focialen grage" gelöft.

©ebtudt bei <S. ^olä in 2eii)äig.







Oniversity of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. Limited




